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Ein franz6sischer Kusikbericht aus der ersten lWfte 
des 17. Jahrhunderts. 

In deutscher Uebersetzung mitgetheilt 
von 

W. I. Y. WaslelewskL 
(Jfaahdraok fttIIoIeD.) 

Der oben genannte Musikbericht rührt von Andre Maugars*), 
einem vielseitig· gebildeten französischen Musiker her, welcher sich 
gegen Mitte des 17. Jahrhunderts zeitweilig in Rom aufhielt. Ueber· 

-seine dortigen künstlerischen Erlebnisse schrieb er eine in Briefrorm 
gehaltene Abhandlung, die autser manchen bemerkenswerthen Details 
eine eingehende Schilderung des römischen Musikbetriebes , so wie 
eine daran geknüpfte Parallele zwischen der italienischen und fran
zösischen Musik jener Epoche enthält. Das kunsthistorische Interesse, 
welches die, vom Autor in klarer und objectiv gehaltener Darstellung 
behandelte Materie erweckt, lässt eine gewisse SelbstgefILlligkeit so 

·wie die stellenweise phrasenhafte Ausdrucksweise des Schreibers 
vergessen. 

And~ Haugars' Schrift erschien entweder Ende 1639 oder An
fang 1640 zu Paris unter dem Titel "Response faite A vn cuneux 
svr le Sentiment de la Musique d' Italie. Escrite A Rome 1e pre-

*) l!'6tia gieht in seiner Biographie universelle Maagara irrthllmlich den Vor
umen "Aude". 
~. f. Jloal1qrlloh. .Jabrg. X. No. 1. • 1 
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mier Octobre 1639". Wiederabdrflcke derselben erfolgten in Paris 
mit geringen Modülcationen in den Jahren 1672, 1697 und 1-700. 
In neuester Zeit, und zwar im Jahre 1865, wurde von Er. Thoinan, 
g1eiohfalliJ in Paris, eine neue Ausgabe der lIAugars'schen Abhand-

, lung veranstaltet. Diese ist für die gegenwärtige Ue1;Jerse1zung be-
. nlltzt worden. ' 

Thoinan hat dem Originaltext kritische Anmerkungen, so wie in 
einer Einleitung biographische, mit anekdotischen Notizen verbrll.mte 
Mitthe~gen hinzugefügt. Wir ersehen aus. denselben, dass Hau
gars gegen 1620 nach England ging, wo er sich beinahe vier Jahre 
aufhielt. Während dieser Zeit vervollkommnete er sich nach dem 
Vorbilde dortiger ausgezeiohneter Künstler in der Handhabung der 
Viola, welche er meisterhaft spielte. Mersenne sagt über ihn so wie 
über den gleichzeitigen Violaspieler Hottmann (lib. I De Instr. harm. 
prop.30.): "Personne en France n' ~gale :Haugars et Hottmann, hommes 
~ habiles dans cet art: ils excellent dans les diminutions et par 
leurs traits d'arohet incomparables de d@catefse et de suavi~.· n 
n' y arien dans l' harmonie qu'ils ne savent exprimer avec per
faction, surtout lorsqu' une autre personne les accompagne sur le 
clavicorde. Mais le premier ex6cute seul et l la fois deux, trois ou 
plusieurs parties sur la bafse de viole, avec tant d' ornements et 
une presteIse de doigts 'dont il paralt si peu se preoccuper. qu' on 
n' avait rien entendu de pareil auparavant par ceux qui jouaient 
de la viole ou m~me de tout autre instrument ••. " 

Aus England nach Frankreich zurückgekehrt, veröffentlichte Mau
gars 1624 eine französische Uebersetzung von F. Bacon's ,,De aug
mentis et dignitate scientiarum" unter dem Titel ,,La progrez et 
avancement aux sciences divines et humaines", welche ihm den.Titel 
,,mterprete du Roi en langue anglaise" eintrug. Aufserdem fOhrte 
er die Titel "Oonseiller" und ,,~~taire" (du Roi). 

Wabrsoheinlich schon kurze Zeit nach Veröffentlichung der, Ueber
setzung von Bacon's Werk trat Haugars in die Dienste des Cardinals 
.Richelieu. Dieser verlieh ihm später die Priorwürde von Saint
Pierre Eynac*). 

*) Pierre Saint-Glaa sagt in seinen "Divers traitez d' Hiatoire etc.", wie uns 
Thoinan mittheilt, dasa dieae prieure HSaint-Pierre de Nac" hiefs. Thoinan be
merkt indesa, dass nach den geographischen Handbtlchern Frankreich'a kein Ort 
dieses Namena existire, und vermuthet daher, dass der Ort Eynac inder Auvergne 
Jemeint sei. Fetfs in seiner Biogr. univ. nennt den fraglichen Ort "Esnac", ohne 
n "sen warum. • , , , 
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Im Jahr 16M gab Mauga.r8 die Uebersetzung einer andern Schrift 
Baoon's unter dem Titel "Oonsid~rations politiques pour entrepren
dre 1& guerre contre l' Espagne" heraus.*) 

Seine Reise nach Italien unternahm er, wie deutlich aus einer 
Stelle seines sogleich mitzUtheilenden Berichtes hervorgeht, im Laufe 
des Jahres 1638. Einige Jahre nach seiner Rückkehr,in die Heimath 
starb er. Das Datom seines Todes kennt man eben so wenig, wie 
das seiner Geburt. 

Hier det' römisohe Musikbericht selbst, welcher uns zti. den vor
stehenden Mittheilungen Veranlassung gegeben hat. 

!Mon 11 eitel WiI!8.rigel iI Beflel .. IHn.. or 
it.alielist.Hl Iuik. 

Geacluieben iD Rom den 1. October 1689 
von 

.n,ua. 

Mein Herr, 
Erstaunen Sie nioht, wenn ioh Sie so lange auf eine Antwort 

habe warten lassen: Sie wftnschen, dass ich Ihuen meine Meinung 
'fiber die Musik mittheilen soll, fI1r welche ich doch nur eine geringe 
Begabung besitzen dürfte; denn sie hat mir zu einer übel gestalteten 
und missklingenden Fuge Veranlassung gegeben, mich von diesem 
erhabenen Gegenstand entfernend, welcher allein meinen Geist er
wlLrmen und meiner Feder Schwung verleihen kann. Die Hoifnung 
indess, welche Sie mir geben, dass mir von dieser gesegneten Kunst 
Doch einmal ein freundlicherer Blick zu Theil werden dtlrfte, und 
dass si,e mit einem Strahl ihrer gewohnten Huld meine Einfalt er
leuchten könnte, hat alle die schwarzen Schatten verscheucht, welche 
die Veriu.umdung etwa gegen meine Freim11thigkeit erheben mOchte; 
diese Hoffnung, sage ich, belebt aufs Neue meinen Muth. 

Um nun einigermafsen die gute Meinung zu rechtfertigen, welche 
Sie von meinen mltsikalischen K~nnt~sse-a haben, entschlieIse ich 
mich, Ihnen freimüthig den von der italienischen Musik empfangenen 
EiIidruck, so wie deu Unterschied derselben von der unsrigen zu 
schildern, indem ich Sie inständigst bitte, mit Rücksicht auf die Zu
neigung, welche Sie immer fI1r diese 'göttliche Kunst gehabt haben, 

.J F~ behanptet, dass Mangars erst Infolge dieser UabenetzuDg den Titel 
,,interprete du Boi en langue anglaise" erhalten habe. ThoiDan bestreitet dies, 
und giebt eiDen glaubW1lrdigen Grund dafI1r, dass Mangars den erw&b.nten Titel 
achon &ll!' Anlass der Uebersetzung von Bacon's erstgenanntem Werk empfangen habe. 

1· 
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(und Angesichts des Wunsches, es Ihnen Recht zu machen) dieses 
geringfügige Raisonnement ohne Hintergedanken zu beurtheilen. Ich 
bin also Willens, Ihnen heute ohne Leidenschaft und Hehl zu sagen, 
was ich während der 12 oder 16 Monate im Verkehr mit den aus
gezeichnetsten künstlerischen Persönlichkeiten Italiens nach sorg
flLltiger Anhörung der berühmtesten in Rom stattgehabten Concerte 
beobaChtet habe. Erstens finde ich, dass ihre Kompositionen A capella 
mehr Kunst, Wissen und Mannichfaltigkeit besitzen wie die unsern; 

. freilich sind sie auch mit mehr Freiheit gesWtet. Was mich be
trift't, so könnte ich diese Freiheit nicht tadeln, wenn sie mit Discre
tion und mit einer Geschicklichkeit gehandhabt wird, welche un
merklich die Sinne tll.uscht; denn ich vermag nicht die Halsstarrigkeit 
unserer Tonsetzer zu billigen, welche allzu gewissenhaft einen pedan
tischen Standpunkt festhalten, und Fehler gegen die Kunst~geln zu 
begehen glauben, wenn sie zwei Quintenfolgen maChen, oder, sei es 
auch noch so wenig, aus ihrem Modus heraustreten. Ohne Zweifel 
besteht in diesen angenehmen Ausschweifungen daS ganze Geheim
niss der Kunst. Die Musik hat ebensowohl ihre Ausdrucksfiguren 
wie die Rhethorik, welche nur darauf hinausgehen, den Zuhörer un
merklich anzureizen und zu tll.uschen. In der That ist es nicht 
nöthig, dass wir uns so streng an die Beobachtung dieser Regeln 
halten, aus Besorgniss, es möchte uns der Zusammenhang einer Fuge 
oder die Schönheit eines Gesanges verloren gehen; vielmehr sind 
diese Regeln nur gemacht, um die jungen Schüler im Zaum zu halten 
und zu verhindern, dass sie sich von denselben zu sehr emancipiren, 
bevor sie das Alter der reifen Urtheilskraft erlangt haben. Daher 
darf ein urtheilsflLbiger, gründlich gebildeter Mann nicht durch eine 
definitive Grenze verurtheilt sein, immer in diesen engen Schranken 
zu verweilen; er kann aus denselben heraustreten, je nachdem seine 
Fantasie ihn zu einer bedeutsamen Erfindung führt, und die Macht 
des Wortes oder die Schönheit der Theile (seines Vorwurfs) es WÜD

schenswerth machen. Dies ist es, was die Italiener sehr wohl ver
stehen; und da sie viel feinfühliger in der Musik sind wie wir, halten 
sie sich über unsere Regelrichtigkeit auf, während sie ihre Motetten 
mit mehr Kunst, Wissen, Mannichfaltigkeit und Anmuth gestalten, 
wie unsere Komponisten. Abgesehen von diesen grofsen Vortheilen, 
welche sie vor uns voraus haben, lässt der Umstand ihre Musik noch 
angenehmer erscheinen, dass" sie eine bessere Anordnung in ihre 
Concerte bringen und ihre Chöre vortheilhafter aufstellen wie wir 

• 
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indem sie jedem derselben eine kleine Orgel hinzuftlgen, infolge 
dessen sie unzweifelhaft richtiger singen. 

Um Ihnen diese Anordnung anschaulicher zu machen, werde 
ich ein Beispiel anführen, indem ich eine Beschreibung des berühm
testen und ausgezeichnetsten Concerts gebe, welches ich am Tage 
St. Dominicus, so wie Tags vorher in der Minervakirche zu Rom 
gehört habe. Diese Kirche, in welcher zwei groIse Orgeln zu beiden 
Seiten des Hochaltars angebracht sind, auf denen sich je ein Musik
chor befindet, ist ziemlich lang und geräumig. In der Länge des 
Schiffes hatte man acht andere Chöre, vier auf der einen, und vier 
auf der andern Seite aufgestellt. Dieselben standen einander vis-lrvis 
auf Tribunen von 8-9 Fufs Höhe, welohe in gleichen Abständen 
von einander entfernt waren. Jeder Chor hatte seine tragbare Orgel, 
wie es üblich ist: man muss dart1ber nicht erstaunen, weil man 
deren in Rom mehr als 200 haben kann, wahrend man in Paris 
kaum zwei von ein und derselben Stimmung finden dtl.rfte. 

Der Dirigent, von den besten Sängern umgeben, schlug den 
Takt für den ersten Chor. Bei jedem der andern Chöre gab es eine 
Person, welche nichts weiter that, als die Angen auf dieses Taktiren 
zu heften, um dasselbe mit dem seinigen in Uebereinstimmung zu 
bringen, so dass alle Chöre nach ein mid demselben ZeitmaIs sangen, 
ohne zu sChleppen. Der Contrapunkt der Musik war figurirt, und 
von schönen Weisen und einer Menge anmuthiger Reoitationen er
ftillt. Bald sang ein Sopran des ersten Chores ein Solo; sodann 
antwortete derjenige des dritten, vierten und zehnten Chores. Mit
unter sangen zwei, drei, vier und fünf Stimmen verschiedener Chöre 
zusammen, und ein anderes Mal wurden die Partien von allen Chören 
nach einander um die Wette angestimmt. Bald sangen wiederum 
zwei Chöre, mit einander um den Vorrang kämpfend, und zwei an
dere antworteten darauf. Zum andern Male sangen drei, vier und 
fünf Chöre zusammen, dann eine, zwei, drei,. vier und fünf Stimmen 
allein; und im Gloria patrt fingen aufs -Neue alle zehn Chöre mit
einander an. Ich muss gestehen, dass ich niemals ein solohes Ent
zücken empfunden habe: vor Allem in dem Hymnus und in der 
Prosa*) , wo der Meister in der Regel sein Produktionsvermögen zu 

*) Ohne Zweüel fanden die oben beschriebenen Musika~gen bei der 
Vesper 1U1d Complete, also während des Nachmittagsgottesdienstes statt. Die 
Prosa ist gleichbedeutend mit dem Antiphon, welches abwechselnd mit Psalmen 
gesungen wird. ffieran schliefsen sich: Hymnus Versikel und Magniftcat. Zwischen 
dem VersikeI und Magnificat steht wiederum. ein Antiphon. 
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steigern suoht, und wo ich wahrhaft schöne Melodieen, sehr gewählte· 
Veränderungen und ebenso ausgezeichnete als anmuthige und ver
schiedenartige Bewegwagen gehört habe. In den Antiphonen machten 
sie noch vortreffliohe Symphonien, mit einer, zwei oder drei Violinen 
und Orgel, so wie mit einigen groIsen Lauten, indem sie gewisse 
Weisen im Tanzrhythmus, (certains airs de mesure de ballet) die 
einen den andern antwortend, spielten. 

Legen Sie die Hand aufs Herz, mein Herr, und gestehen Sie 
ehrlich, ob wir ähnliche Kompositionen besitzen j und wenn wir deren 
auch bitten, so scheint es mir doch, als ob wir nicht genug Stimmen 
haben, um sie auszuführen; es würde einer langen Zeit bedürfen, 
um dieselben einzuüben, während diese italienischen :Musiker nie
mals studiren, sondern alle ihre Partien ~ vista singen; und was ich 
am Bewundernswerthesten finde, ist, dass sie niemals Fehler machen, 
obwohl die Musik sehr sc1;lwer ist, und eine Stimme des einen, oft 
mit derjenigen eines andern Chores singt, obschon die Sänger sich 
nie gesehen noch gehört haben. Dabei bitte ich zu bemerken, dass 
sie nie zweimal dieselben :Motetten singen, wie auch, dass fast kein 
Tag in der Woche vergeht, an dem nicht in irgend einer Kirche 
ein Fest stattfll.nde, bei welchem man nicht eine gute Musik auf
führte, so dass man sicher ist, alle Tage neue Kompositionen zu 
bl)ren. Dies ist die angenehmste Unterhaltung, welche ich in Rom 
gehabt habe. 

Allein es giebt noch eine andere Musikgattung, welche in Frank
reich nicht gebräuchlich ist, und tiber die ich daher besonderen Be
richt abstatten muss. Man nennt sie den recitirenden Styl. Das 
Beste d~von habe ich im Oratorium von S. MarceJlo gehört, wo es 
eine Congregation der Brüqer vom h. Kreuz giebt. Dieselbe besteht 
aus den vornehmsten Herren Rom's, in deren Macht es liegt, das 
Seltenste zu vereinigen, was Italien besitzt; und in der That, die 
ausgezeichnetsten Musiker legon Werth darauf, sich dort zu treffen, 
und die selbstbewusstesten Komponisten bemühen sich um die Ehre, 
daselbst ihre Kompositionen hören zu lassen, und beeüern sich, dort 
das Höchste ihres Leistungsvermögens zu produciren. 

Diese bewundemswUrdige und hinreiIsende Musik wird nur am 
Charfreitag von drei bis sechs Uhr aufgeführt. Die Kirche ist nicht ganz 
so groIs wie die Saint-Obapelle in Paris; am Ende derselben be
findet sich eine geräumige Oborbühne mit einer sanften, für die 
Stimmen wohlgeeigneten Orgel von mittlerer GrÖIse. An den beiden 
Seiten des Kirchenschiffes giebt es noch zwei andere Tribünen, auf 
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denen die "ausgezeiclmetsten Instrumentisten plaoht sind. " Die Stim
men begannen mit einem Psalm in Motettenform, worauf sämmtliche 
Instnunentisten eine sehr schöne Symphonie "spielten. Naohher sang 
man eine Geschichte des alten Testamentes m Form eines Weohsel
gesprlches, wie diejenige der Susanne, der Judith und des Holo
fernes, des David und Goliath. Jeder Sänger repräsentirte eine Fi
gnr der Erzählung und drückte vollkommen gut die Bedeutung der 
Worte aus. Darauf hielt einer der ber1lhmtesten Redner eine er
mahnende Ansprache, lmd nachdem dieselbe beendet war, rooitirte 
die Musik das Evangelium des Tages, wie z. B. dio Gesohichte der 
Samariterin, der Hochzeit von Causa, des Lazams, der Magdalena 
und der Leidensgesohichte des Herrn: die Singer stellten sehr wohl 
die verschiedenen Figuren dar, welche der Evangelist Uberliefert. 
Ich WOsste dieso recitirende Musik nicht genug zu loben; man muss 
sie an Ort und Stelle gehört haben, um ihre Bedeutung richtig 
wtll'digen zu können. Was die Instrumentalmusik betrifft, 80 be
stand dieSelbe aus einer Orgel, einem groIsen Klavier, einer Lyra, 
zwei oder drei Vi~linen und zwei" oder drei groIsen Lauten. Bald 
erklang eine Violine allein mit der Orgel und dann antwortete" eine 
aBdere: ein ander Mal spielten alle drei zusammen verschiedene Par
tien, und dann fingen wieder alle Instrumente im Tutti an. Bald 
variirte eine Laute zehn oder zwolf Motive, von denen jedes 
fflnf oder sechs Takte lang war, auf ta\l8endfache Weise*)j soda.nn 
spielte eine andere ebendasselbe, obwohl auf abweichende Art. Ich 
erinnere mich," dass ein Violinist durchaus chromatisch spielte; und 
obwohl dies dem Ohr Anfangs raub erschien, so ge:wöhnte ich mich 

• nichts desto weniger nach und nach an diese neue Manier und em
pfand ein äufserstes VergnUgen. Vor Allem aber liefs der grofse 
Frescobaldi tausendOOtige Inventionen auf seinem Klavier hören 
während die Orgel fortwährend dabei thätig war (l'Orgue tenant 
toujours ferme). 

Es ist nicht ohne Grund, dass dieser berilhmte Organist von 
8. Peter so groIsen Ruf in Europa geniefst; obwohl seine gedruckten 
Werke hinreichend Zeugniss für seine TUchtigkeit geben, so muss 
man doch, um über sein tiefes Wissen richtig urtheilen zu können, 
seine improvisirten Toccaten, voll von Feinheiton und bewunderungs
w11rdigen Erfindungen hören. Darum verdient er es wohl, dass 

.) Im Original heiCst es: "Tantost on Al;chiluth fasoit mUle varietez BUr dix 
on douze note&, chaque note de cinq ou Bix meaures." 
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man ihn allenunsem Organisten als Muster empfiehlt, damit man· 
ihnen Lust macht, nach Rom zu gehen und ihn zu hören. 

Da ich unwillkürlich auf die lobende Erwähnung dieses ausge
zeichneten Mannes ge\ommen bin, dürfte es keine Abschweifung 
sein, wenn ich TImen hier meine Meinung über die Andem sage. 

I 
I 

Derjenige, welcher den ersten Platz als Harfenist einnimmt, ist . 
der belühmte Horatioj er begegnete zu glücklicher Stunde dem Car- I 
dinal von Montalto, entzückte diesen durch sein Spiel, und erwarb 
sich dadurch fünf oder sacht tausend Thaler (escus) Rente, welche I 
ihm dieser edle Mann mehr aus Freigebigkeit als wegen seiner 
guten Leistungen und seiner Geschicklichkeit zugestand*). Ich will 
indessen nicht das Lob abschwächen, welches er verdient hat, weil 
wir nicht immer bleiben können, was wir einmal gewesen sind, da. 
das Alter nach und nach die Sinne abstumpft, und uns unmerklich 
der artigen Künste und Reize, sowie insbesondere der Fingerfertig-
keit beraubt, deren wir in unserer Jugend theilhaftig sind. Die 
Alten hatten wohl Recht, den Apollo stets jung und kraftvoll dar-
zustellen. 

Aufaer diesen Beiden habe ich in Italien Niemand gesehen, der 
mit denselben etwa in Parallele gesetzt zu werden verdient. Es giebt 
wohl zehn oder zwölf, welche Aufserordentliches auf der Violine 
leisten, und fünf oder sechs Andere auf der grofsen Laute j diese 
unterscheidet sich durch nichts weiter von der Theorbe, als durch 
eine höhere Stimmung der beiden höchsten Saiten. Man bedient 
sich der Theorbe für die Melodie, und der grofsen Laute für das 
Spiel zur Orgel in tausend schönen Varia.tionen und mit einer un
glaublichen Fingerfertigkeit. 

Die Lyra ist noch hochgeschätzt unter ihnen; aber ich habe 
Niemand gehört, der dem Ferabosco in England vergleichbar wäre. 

Man findet ausgezeichnete Kräfte für die Harfe, wie die Signora 
Constantia, welche dieselbe vortrefflich spielt. Dies mein Herr, sind 
diejenigen, welche sich auf den Instrumenten hervorthun. Es ist 
wahr, dass ich deren mehrere gehört habe, die sich sehr wohl auf 
eine Orgelfuge verstehen, aber sie zeigen nicht so viel Mannich
faltigkeit wie die unsrigen: ich weifs nicht, ob die Ursache hiervon 
ist, dass ihre Orgeln nicht so viel Register haben, und so viel ver
schiedene Spielmanieren zulassen, wie es bei uns heute in Paris 

*) Der Herausgeber von Mangars' Bericht ist der Meinung, die Bemerkung 
Aber Horatio lasse erkeunen, dass lIieser Kllnstler nicht zu Mangan' Freunden 
gehört habe. 
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der Fall ist; es scheint, dass die meisten ihrer Orgeln nur dazu da 
sind, um der Stimme zu dienen und die anderen Instrumente her
vortreten zu lassen. 

Das Spinett spielen sie in einer von uns abweichenden Weise. 
Ich habe einige Sonderlinge gesehen, die sich dergleichen mit zwei 
Klaviaturen haben machen lassen; die eine, um im dorischen, die 
andere, um im phrygischen Modus zu spielen; jeder Ton ist in vier 
Chöre getheilt, (divisans le ton en quatre chordes) um die chroma
tischen und enharmonischen Tongeschlechter rein darstellen und 
leicht von einem Halbton zum andern 'Übergehen zu können. Ich 
versichere Sie, dass dies eine schöne Wirkung hervorbringt; aber da 
diese beiden Tongeschlechter noch nicht gründlich genug in unserer 
Sprache abgehandelt sind, so hoffe ich, wenn Gott mir die Gnade 
gewährt, eines Tages nach Paris zurtl.ckzukehren, Ihnen einen Vor
trag 'Über diesen Gegenstand zu halten, gestützt auf die besten 
alten, so wie auf die modemen italienischen und englischen Autoren, 
welche sich in ihren Schriften bemüht haben, diese zwei Tonge
schlechter wieder herzustellen. Dieselben sip.d durch die Ueber
schwemmong der Barbarenhorden , welche eine mehrhundertjl1hrige 
Unterbrechung der Musikpflege verursacht haben, verloren gegangen, 
so dass uns von den drei Tongeschlechtern, deren sich die Alten so 
wirksam bedienten, allein das Diatonische geblieben ist; welches sich 
in der That heute zu einem hohen Grad der Vollkommenheit ent
wickelt hat. 

Was die Viola betrifft, so ist jetzt Niemand in Italien der sich 
auf derselben auszeichnet, und in Rom selbst wird sie sehr wenig 
kultivirt: Dies ist es, wortl.ber ich sehr erstaunt bin, da sie ehedem 
einen Horatio von Parma*) gehabt haben, welcher auf diesem In
strumente Wunderbares geleistet und der Nachwelt vortreffliche Stücke 
hinterlassen hat, deren sich einige der Unsrigen mit Geschick auf 
anderen als den ihnen zukömmlichen Instrumenten bedienen. Der 
Vater des grofsen Italieners Ferabosco hat den Gebrauch derselben 
zuerst den Engländern vermittelt, welche seitdem alle Nationen 'Über-
troffen haben. (Schluss folgt.) 

*) Ueber diesen Kllnstler fehlen, gleichwie über die vorerwähnte Signora Con
Btantia, in den gangbaren musikalischen Handbüchern alle Nachrichten. 
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Bericht 
ihr üe zweite Dtleilug .er llaraomaieB SJllbtlik .88 AltlrIoa 

von 
Freiherrn Albert TOD Thlm1lB. 

Köln, Verlag der M. Du Mont-Schauberg'schen Buchhandlung. 1876. 
4°, 420 S. u. 11 lit. Tabellen. 

1m 3. Jahrgang p. 185 der Monatshefte f11r Musikgeschichte 
habe ich über die erste Abtheilung dieses einzig in seiner Art da
stehenden Werkes berichtet. Mit wahrer Beruhigung begrüfste ich 
und mit mir gewiss alle, welche die Tragweite der ersten Abtbeilung 
erkannten, das endliche Erscheinen der zweiten. Leider war es mir 
nicht möglich früher dieselbe zu besprechen; doch kann ich es nicht 
mehr lll.nger verschieben eine Pflicht der Dankbarkeit gegen den 
hochgeehrten Herrn Verfasser zu erfüllen und diese für die Wissen~ 
schaft so wichtige Kunde in diesen BIll.ttern zur Verbreitung nieder~ 
zulegen. Ich kann mich aber, wie der ersten Abtheilung gegen
über, nur darauf beschrll.nken, einige Lichtpunkte zu bezeichnen, 
welche zum Studium des grofsartigen Werkes selb8t .A.nstofs geben 
können, denn es wll.re nicht möglich den kolossalen wissenschaft .. 
lichen Apparat nur annähernd selbst in einer mll.fsigen BroschUre 
zur richtigen Anschauung zu bringen. 

In der ersten Abtheilung hat der gelehrte Herr Verfasser vor
züglich die in der Musik zur Anschauung tretende Zahl und ihre 
harmonikale Symbolik zum Gegenstande der Betrachtung genommen, 
um einerseits die' tiefere Erkenntniss des altgriechisch-semitischen 
Musiksystems anzubahnen, andererseits durch ihre Symbolik die 
uralte Lehre vom Gottesbegriffe zu erschliefsen. 

In der zweiten Abtheilung wiederholt er als Einleitung in 
möglichster Kürze die in der ersten vorgetragenen Wahrheiten, doch 
so, dass der Leser dadurch in den Stand gesetzt wird, die zweite 
Abtheilung zu verstehen, wenn ihm die erste nicht zugli.nglich war. 

Im 9. Hauptstück unternimmt er es mit bewundernswerthem 
Scharfsinne aus den entstellten exoterischen Traditionen und aus 
den Trümmern des uns von Alypius überlieferten Notensystems 
das Aechte und unverfälscht Erhaltene von den falschen Zuthaten 
zu scheiden. Zum richtigen Verstll.ndniss hebt er hervor, dass die 
bisher von den Musikschriftstellern für Gesangsnoten ausgegebenen 
Zeichen die Instrumentalnoten, und umgekehrt die Instrumental
nown, die Gesangspoten seien. So stellt er zuvor auf ideale Weise 
das altgriechisch-semitische Instrumental-Musiksystem wieder her, 
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wie es in seiner ursprünglichen Reinheit beschaft'en gewesen sein 
muss.· Daduroh gewinnen wir erst oinen Einblick in die Feinheit 
und Vollständigkeit dieses alten Tonsystems, wodurch alle von den 
alten Harmonikern in ihren Tonschöpfungen verwendeten Tonarten 
in rein harmonischer Stimmung ausgeführt werden können, von 
welcher unser durch die schwebende Tontemperatur unserer Instru
mente verkümmertes Ohr keinen Begriff mehr hat. Die Darstellung 
dieses Instrumental-Notensystems siehe Beilage Fig. 1. 

Das 10. Hauptstück widmet der Herr Verfasser dem Gesangs
notensystem. Dieses ist ein viel weiter ausgedehntes, auch die 
ganze Enharmonik in sich begreifend. Er entwickelt es auf unbe
streitbare Weise vorzUglich aus den RäthselspfÜchen des bedeut
samen Büchleins Jezira und stellt es nach einer idealen Semeio
graphie dar, da die alten hieratischen Gesangsnoten schon lange 
nicht mehr bekannt sind. Die enharmonischen Tonstufen werden. 
durch Versetzen und Umstellen der Buchstaben dargestellt, wie 
CÜeeeEl, aber inkonsequent in den uns erhaltenen griechischen Noten 
~hon angedeutet ist. Beim Mangel der betreffenden archaistischen 
Zeichen musste die Verwendung der im Buche Jezira angedeuteten 
"Doppelten" willkürlich geschehen, dabei war jedoch das noch er
haltene genuine. Oth-Aleph auf d und er gesetzt und den Stufen 
G== u. a=" zugewiesen; so erscheint die diatonisch-enharmonische 
Skala wie Fig. 2. 

Transponirt man dieso in ihre Ober- und Unterdominante, so 
erhält man die zusammengesetzte Reihe Fig. 3, deren mittlere 
Partie OOA bis eeA, die in der eigentlichen Region des ,,Hauches", d. i. 
in der Stimme liegt, die obere von ggA zu hhA durch ihre sich in ihrer 
Fortsetzung durch immer schnellere Schwingtmgen den tonisch nicht 
mehr wahrnehmbaren, nur im Lichte=Feuer Il=Esch sichtbaren 
Wirkungen wahrnehmbar macht; dagegen nähert sich die untere 
Partie in ihren stets langsamer werdendon Schwingungen mehr und 
mehr den Undulationen des Wassers Majim== Siehe Fig. 3. 

Figur 4 stellt ein Beispiel für Darstellung der chromatisch
enharmonischen Tonreihe durch Umwendung der betreffenden Buch
staben dar. 

Nachdem der Herr Verfasser hiermit die beiden griechisch
semitischen Notensysteme in ihrer Urgestalt entwickelt hat, stellt 
er die harmonikale Symbolik derselben zugleich als ein Symbol für 
tieferliegende theosophische Systeme auf. 

Im 11. Hauptstück geht er auf die geometrischen Symbole 
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der Weisheitslehre des frühesten .Alterthums über. Besonders ist es 
das Zwölfeck und die symmetrische Ineinanderstellung von vier gleich
schenklichen Dreiecken oder drei Quadraten, durch welche wieder 
das Zwölfeck in den der Peripherie am nächsten liegenden Durch
schnittspunkten sich ergiebt, sowie die Entstehung des gleichseitigen 
Dreiecks in dem von zwei im Mittelpunkte sich schneidenden Krei
sen gebildeten Raum, an die sich die tiefe Untersuchung anschliefst, 
die er am Ende in dem ausgebildeten Dreieck auf folgende Weise 
sinnbildlich darlegt. Siehe Fig. '5. Auf dieses. folgt eine Reihe der 
interessantesten Forschungen über die Uebereinstimmung der alten, 
in Räthselsprüchen und Symbolen verborgenen pythagoräischen 
Weisheitslehre mit den Lehren des alten und neuen Testamentes 
und den Lehren und Bildern der Kirchenväter. 

Im 12. Hauptstücke ist vorzüglich die Lehre von dem gött
lichen Schöpferworte, dem unsichtbaren, ewigen Urbilde der sinnlich 
wahrnehmbaren, im Anfange der Zeiten gewordenen äufseren Welt 
dargestellt. Diese Wahrheit entwickelt der geistreiche Herr Ver
fasser aus der Lehre von den mit Intelligenz begabten, den Um
willzungen der einzelnen Weltkörper vorgesetzten Kräften und Ge
walten, aus dem Timäus Gespräche, und hauptsächlich aus den in 
harmonikaien Zahlenformeln und doppelsinnige RäJ;hselsprüche ge
hüllten Geheimlehren der Pythagoräer. 

Im 13. Haupts tücke zeigt er, wie die Aussprüche der heili
gen Schrift von der ewigen Weishoit, die im Anbeginne der Welt 
war, als der Ausgangspunkt pythagoräisch-platonischer an hebräische 
Quellen sich anlehnende Lehre von der Weltseele betrachtet wer
den dürfe. 

Im 14. Hauptstücke zeigt er, dass die unvollständigen und 
sich widersprechenden Nachrichten griechischer und lateinischer 
Schriftsteller der alexandrinischen Periode verglichen mit dem helio
zentrischen, astronomischen und uranologischen Inhalt der pythago
räisch -platonischen Geheimlehre uns überzeugen, dass unter dem 
Centralfeuer des Pythagoras die Sonne zu verstehen sei. Das von 
Cicero hierüber Erwähnte gab Kopernikus den ersten Anstofs zu 
seiner Entdeckung. 

Im 15. Hauptstücke wird gezeigt, wie in der polytheistisch
idolatrischen Gestalt noch immer die monotheistische Lehre in der 
alt ägyptischen hierarchischen Geheimlehre enthalten war, wie die 
neuesten ägyptologischen Forschungen immer klarer zeigen. Dieses 
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weiset der gelehrte Herr Verfasser durch äufserst geistreiche Er
klärung des in Lepsius "Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien" 
(Vol 6 Abth. m BI. 36) mitgetheilten Wandbildes aus dem Amons
tempel zu Karnak, welches die Einweihung Tuthmosis in die Mysterien 
der Schöpfungsgeschichte darstellt, nach. 

Mit diesem Hanptstücke schliefst das höchst interessante Werk 
noch nicht ab. Noch erübrigt im Allgemeinen zu zeigen, wie die Ge
heimnisslohren, ihre Wiederherstellung und Erfüllung in der Ver
kündigung der frohen Botschaft des Evangeliums an die Menschen, 
in philosophisch-doktorineller Beziehung aber in den Kirchenvätern, 
in der kirchlichen Scholastik des Mittelalters und der beginnenden 
Neuzeit sich finden. Dieses soll das Hauptthema der dritten Abthei
Jung bilden. 

Dieser zweiten Abtheilung fügt der Herr Verfasser zwei sehr 
interessante Abhandlungen bei; die erste über das muthmafsliche 
Alter und die ursprüngliche Reihenfolge der Himmelszeichen, und 
'Über die Bezeichnung der 12 Monate nach dem Buche J ezira; die 
andere handelt von der symbolisch-typischen Bodeutung des den 
Keilschrift-Arten gemeinsamen Monogrammes für "Gott" nnd "höchste 
Gottheit". 

Es ist hinreichend bekannt, wie die moderne Wissenschaft darauf 
ausgeht, den Glauben an einen persönlichen Gott als Schöpfer Him
mels und der Erde zu untergraben und allmählig zu beseitigen; 
wie sie besonders die katholische Kirche, diese unfehlbare Lehrerin 
der Wahrheit befehdet, jede Entdeckung auf naturwissenschaftlichem, 
geschichtlichem, archäologischem und sozialem Hoden nnr dahin 
ausbeutet, die katholische Lehre als thöricht, unwissenschaftlich, ver-

· dummend und freiheitsfeindlich hinzustellen. Von unschätzbarem 
Werthe ist daher gewiss ein Werk, welches mit solch' enormer Ge
lehrsamkeit auf allen Gebieten menschlichen Wissens von den 
ältesten Zeugnissen herab bis zu den neuesten jene wunderbare, 
natürlich nothwendige Harmonie in der ganzen geistigen und kör-

· perlichen Schöpfung nachweiset, deren Mittelpunkt (Oth-Aleph) An
fang und Ende (A und ~) Gott selber ist in seinem ewigen 
Schöpferworte mit dem hl. Geiste. Die katholische Wissenschaft hat 

· also alle Ursache, dem hochsinnigen Herrn Verfasser freudigst zu 
danken für die kaum zu ahnenden geistigen und materiellen Opfer, 

- die ein solches Werk erheischt. Möge Gott dem greisen Herrn Ver
fasser Kraft des Geistes und dos Körpers erhalten, sein hochgestelltes 
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Ziel zu erreichen und ihm den Trost hier noch' zu Theil werden 
lassen, sein grofsartiges Werk, wie es dasselbe in so hohen Marse 
verdient, in den weitesten Kreisen anerkannt und hochgehalten zu 
sehen! Raym. Schlecht.. 

Kittheilungen. 
• Praetorius, Syntagma musicum, m. Tomus, 1619, sagt im Vorwort unter 

anderem sehr treffend: Wie aber die weitberllhmtesten und vortrefflichten Instru
mentisten , Organisten und Lautenisten schwer dazu gebracht werden kölUlea, 
sich bei (vor) Anderen hören zu lassen, bis nicht ein Alberner znvor sich am 
Schulrecht vergriffen und mit seinem unzeitigen und ungeschickten Tasten VoIld 
Raspeln, auch unlieblichen Quintisiren eine bll.uerische unanmuthige Melodie 
hervorgebracht und der anderen Ehren dermafsen mit Wehetagen geplagt hat, 
dass sie aus Unmuth selbst nach der Laute oder ihrem Instrument greifen und 
nach einigen Toccaten und Praeamhulas eine ganz liebliche und anmuthige 
Phantasiam und Fugam mit knnstlichen und artigen Diminutionen, Passagen, 
Tremoletten und Tiraten (kurzweg Verzierungen und Läufen) vor fÜe Leute 
bringen, nachher aber selbst das Ende verlieren und nicht wissen I wenn sie 
wiederum aufhören sollen. 

* Leben und Wirken des Flötisten Johann Joachim Quants, Lehrers 
Friedrich des Grofsen. Nach den Quellen dargestellt von Albert Quant •• 
Berlin, 1877. Verlag von Rob. Oppenheim. In klein SO, IV und 66 Seiten. 
Pr. 1 Mk. Diese htlbsch ausgestattet.e Biographie ist BUm gröCsten Theile eine 
Wiederholung der von Quantz einst selbst niedergeschriebenen Autobiographie, 
die 1754 in Marpurg's kritischen Beiträgen, Band I, pag. 197 erschien. Daran 
schlieCst sich ein Verzeichiliss seiner Werke, welches jedoch an Uebersichtlichkeit 
gewonnen, wenn jedes neue Werk mit neuer Zeile begonnen hitte. Ein Anhang 
bringt einige Briefe von und über Quantz, Lobgedichte DaCh seinem. Tode ud 
nochmals ein genaueres und auBfflhrlicher8S Verzeichniss seiner Werke. Als 
Material ist die Broschnre wohl brauchbar, doch fehlt ihr die Durcharbeitung 
und Verwerthung desselben. Mit der Bezeichnung ,,Entwurf' hitte der Verfasser 
seine Arbeit weit richtiger bezeichnet. 

• Fromme's Musikalische Welt. Notiz-Kalender mr 1878. 8. Jahrg. 
Redigirt von Dr. Theod. Helm. Mit dem Portrait des jllnglt veretorbenen J ohaoo 
Herbeck. Der Kalender ist hauptsächlich durch seine Statistik für jetzt ~d 
spitere Zeiten von Werth. Sie umfasst ganz Oesterreich und behandelt sowohl 
öffentliche wie Privat-Musikinstitute in genauen Angaben, giebt auch ein Ver
zeichniss aller Orgeln nebst der Anzahl ihrer Register und das Jahr der ~ 
bauung. Aufserdem ist die Biographie Herbeck's diesmal angehlLngt, der um 
Oesterreich, besonders Wieo sich die grOCsten Verdieost.e erworben hat. Herbeck 
ut &IR 26. Dezember 1881 in Wien geboren und starb &IR 28. October 1877 
daselbst. 

• Ein kritischer Beitrag zur Beethoveo-Literatur, vorgelesen im Schiller
verein zu TrieBt von Alexander W. Thayer. Berlin, 1877. Verlag VOR 

W. Weber. In SO, 48 Seiten. Alles was uns der verehrte BeethoTen-Biograph 
IIoUS seiner Feder giebt, trAgt den Stempel der grOfsten Gewissenhaftigkeit unI! 

~ 
I 
t 
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Wahrheitsliebe. Auch diese kleine Gelegenheits-Schrift zeigt den Verfasser in 
seiner vollen Gr~rse in Beherrschung des Materials und in seiner mit juristisch
krItischer Schirfe gefahrten Untersuchung mitgetheilter Begebenheiten und Anek
doten 11ber Beethoven. Es ist eine Blumenlese ganz eigener Art, die der Vor
tragende seinem ZuhOrerkrelse aussucht; anstatt seinen Helden herauszuputZen, 
Ist er gezwungen die Nebenpersonen in dem irdischen Drama in Schutz zu 
nehmen und sie gegen Beethoven zu vertheldigen. Der Pfuscherhlnde waren zu 
~ele, die sich berufen fOhlten tlber Beethoven zu schreiben, und es ist eine wahre 
Herknlesarbeit den Augiasstall zu reinigen. Es ist zu bewundern, wie Thayer 
seine Aufgabe lOst. Er begiunt mit kleinen Anekdoten, deren Unainuigkeit er mit 
einfachen Daten lOst, geht dann auf MAlzI contra Beethoven über, wo er dem 
armen Milzl seine Ehre rettet und widmet endlich dem Verhältnisse zwischen 
den Brildem Johann "fan Beethoven und unserem Ludwig die übrige Zeit (Seite 
16-(4). Thayer's Untersuchungen mussten hier um so gr11ndlicher und aus-

. fllhrlicher sein, als die Anklage gegen Johann um so härter lautete, und ist es 
dem Verfasser gelungen uns vOllig zu überzeugen, dass auch hier Beethoven's 
Eigenthtlmlichkeiten die alleinige Schuld tragen. MOchte der verehrte Verfasser 
uns recht bald mit dem 8. Bande seiner Beethoven-Biographie beschenken. 

• Carl Ferdinand Becker hat 110m 26. October 1877 in Leipzig nun auch 
physisch diese WeIt verlassen, nachdem er schon seit 1856 in geistiger Hinsicht 
fIlr sie unter die Todten gehörte. Der einst. so ßeifsige Sammler· und Biblio
graphe, Herausgeber "fon 'llteren Tonsätzen und nach allen Seiten hin thlUige 
Musik-Historiker, zog sich in genanntem Jahre von jeder äufseren Kundgebung 
seinetI Daseins zurtlck und veräufserte sogar seine bedeutende Musik-Bibliothek, 
welche ihm die Stadt Leipzig gegen eine Rente abkaufte. Wozu ihn dieser 
8chritt bewog Ist wohl nie in die OeffentIichkeit gelangt, vielleicht geschah es 
aus Jlissmuth 11ber die mannichfachen Angrift'e, die er sich durch seine Arbeiten 
nzog. Jedenfalls mtlssen wir Ihm aber das Eine nachsagen, dass er ein ßeifsiger 
Sammler war und manches anregende und praktisch brauchbare Buch uns hinter
lusen hat; sie werden immer noch auf Jahrzehnte hinaus ftlr gewisse Fächer die 
eiDsigen zuverllf8igen Nachschlagewerke bleiben, denn ein solcher BienenHeUs ist 
Bur Wenigen gegeben; desto wunderbarer ist es aber, dass ein Maun in noch 
rDBtigem Alter, sich so glnzlich von seiner ihm doch lieb und werth gewordenen 
BeechAftigung zurtlekziehen und sich selbst zu den Todten rechnen konnte. 
Beeker war am 17. JoH 1804 in Leipzig geboren. B. Senft"s Ftlhrer durch die 
mufbliache Welt: Leipzig, bearbeitet von Alfred DOrft'el, Leipzig 1868, bringt 
Ilber sein Leben genauere Daten. 

• Herr P. Sig. Keller hat abermals unBerer Bibliothek eiue Reihe selbst 
angefertigte werthvolle Partituren von I.Iteren Werken zum Geschenk gemacht. 
Die Bpartirang lat meist nach alten Handschriften gemacht und einige Notizen 
auf den Partituren geben den Fundort und andere interessante Bemerkungen. 
Es Bind folgende Werke: 

1. Albrectsberger (Joh. Georg A1brechtsberger) Salve regina, 4: voc. con 
B Violini et Organo. Der Alt ha' die Choral-Melodie. 4: Notenbogen in quer Folio. 

S. Bofer (Andreas) Offertorium "Gloria et honore" duobus Choria eantaD
.dmn compositum pro Vfgilla s. Andreae Apostoli authore • •• Benelleiato et 
Cspello Magistro SaIisburgi, mortuus 1684:. Ftlr 8 Stim. in 2 Chör. mit bez. Bass. 
e 8eüen Da SO. ·Bofer liegt· begraben in der St. Peterskirche in Salzburg, nahe 
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beim St. Ruperti-Altar; der Grabstein trägt die Inschrift: "R. A. Holer, ColaÜ8. 
Archiep. et Princip. Salisb. Maximilia.ni Gandolph Capellae Magister ac Ecclesiae 
Metropol. Chori Regens obüt 1684, 26. Febr." 66 Jahr alt: Herr P. Keller 
macht hierzu die Bemerkung: "Es scheint, dass der Steinmetz statt des eigent
lichen Todestages den Begrll.bnissta.g eingemeifseit hat". Woraus der geehrte 
Herr dies schliefst ist nicht recht ersichtlich und bitten wir um gefällige Aus
kunft. Im Todtenbucho von St. Peter findet man die Notiz: Dieser ,,HochfDrstliche 
Kapellmeister hat f1lr die Begri.btnifs bey Lebzeiten geben ein silbernen Kandl 
und ein Instrument oder Spinet." 

8. MartiD..o (Giov. Batt. S.) Due Notturni a Tre, due Violini e Basso dei 
Sign •••• a Milano nato circa 1700, morto circa 1777 •. 8 Notenbogen in hoch 
J!'olio.Nr. I in C. Nr. n in A. Das Erste besteht aus einem Presto im C Takt, 
darauf folgt ein Minuetto in 1/. Takt und das Zweite beginnt mit einem Adaiio 
im 8/. Takt und einem Minuetto im 1/. Takt. 

4. Pugnui (Gaetano) Trio a :& Violini e Basso deI Sig .••• nato a Torino 
1727, morto 1808. S Notenbogen in hoch Folio. Das erste Trio steht in Gd. 
und besteht aus einem Andante, einem Allegro assai und einem Grazioao. Das 
zweite steht in Ad. und beBteht aus einem Allegro und einem GrazioBo. 

6. Pietro della Valle: Due Notturni a Tre. Nr. 1, a. duo Violini e Basso. 
Nr. 2 a Violino, Cembalo e Basso, deI Sign. Cavaliere ••. , na.to a. Roma 1686, 
morto 1662. 8 Noteubogen in hoch Folio. No. 1 besteht anB Largo und Minuetto 
mit der Vorzeichnung von 2 Kreuzen. Nr. 2 aUB Spiritoso und Minuetto mit der 
Vorzeichnung von 8 Kreuzen. Die modernen Tonarten gelangen bereits zum 
klaren Ausdruck und die Modulation in die Dominante steht schon fest. 

6. Pearsa.ll de Willsbridge: Tenebrae IV Vocum instrumontis conci
nontibuB auetore R. L. • • •• Transumtum ex auetoris a.utographo. 8 Noten
bogen in quer Folio. Pea.rsall war am 14. März 1795 zu Clifton geboren (Osc. 
Paul's Handlexik.) 

• Herr von WasielewBki hat eine "Geschichte der Instrumentalmusik im 
16. Jahrhundert" vollendet, deren V.erölfentlichung nf.chsteUB bevorsteht. 

• Hierbei 6 Tafeln (Fignren) zu von Thimus Harmonikale Symbolik des 
Alterthums und eine Anzeige der Druckwerke der Gesellschaft für Muaikforschung, 
zu beziehen dureh die Redaktion oder durch die T. Trautwein'sche Buch- und 
Musikalienhandlong in Berlin, W. Leipzigerstr. 107. 

• Der Verlag und die Expedition der Monatshefte und der Publika.tioa geht 
mit diesem Jahre auf die T. TrautwelD'sche Buch- und Musikalienhandlang 
in Berlin Ober und sind alle Bestellungen durch Buchhandlungen an dieselbe 
zu richten. 

Die Zahlungen der Mitglieder der Gesellschaft sind im Laufe des JanlW'll 
an den unterzeichneten Sekretär zu richten und betragen f1lr Monatshefte und 
Mitgliedsbeitrag 6 Mk. und für Publikation, 6. Jahrgang, 9 Mk. 

Der SekretIr: 
Robert EBner, 

JJerJiD B. W. KGbIggrat __ • 101. 

Verantwortlicher Redakteur Rohrt Eitner, Berlin S. W. KöniggrAtzerstr.l01. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs-Glogau. 
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No. 2.' 

Ein franzHsischer Musikbericht aus der" ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. 

In deutscher Uebersetzung mitgetheilt 
,on 

W. I. T. WulelewUl. 
(8chloss.) 

Sie w1lrden es nicht glauben, mein Herr, welche Schätzung die 
Italiener den, auf den Instrnmenten sich AU8z~ichnenden zu Thei! 
werden lassen, und um wie viel mehr sie die Instrumentalmusik der 
Vokalmusik vorziehen, indem sie sagen, dass ein Mensch bei weitem 
mehr auf einem " instrument allein schone Erfindungen hervorbringen 
kann, als vier mit einander vereinigte Stimmen, und dass die Instru':' 
mentalmusik Reize und Freiheiten hat, welche die Vokalmusik nicht 
besitzt. Allein ich w11rde nicht unbedingt dieser Ansicht sein, weDIi 
man vier reine, egale und zu einander passende Stimmen fuiden 
könnte, die sich gegenseitig nicht beeintrll.chtigen. Um diese Meillung 
zu unterstfttzen, sagen sie, dass die Instrumentalmusik mächtigere 
Wirkungen hervorgebracht habe als die.Vokalmusik, was denn leicht 
durch die alten Ueberlieferungen zu beweisen sei, indem sie die 
Macht und Ge~alt der Lyra des Pythagoras feiern: Pythagoras per
turbationes animi lyrA componebatj sodann erwähnt man die Harfe 
des Timotheus, welche die Leidenschaften des Alexander nach Be
lieben erregte, und noch manches Andere. Da indessen alle' diese-

........ I. Kulkpooh. lah..,. X. No. I. 2 
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Beispiele durch die Poeten überliefert worden sind, zu denen ich 
niemals viel Vertrauen hegte, so lasse ich dies&lben bei Seite und 
weise, in der Besorgniss, die Grenzen eines Briefes zu überschreiten, 
nur auf zwei oder drei heilige Erzählungen hin. David verscheuchte 
die bOsen Geister, welche Saul beherrschten und beruhigte dessen 
Seele durch die melodischen Klänge seiner Harfe. Die h. Cäcilie 
bewirkte, dass Tiburtius und Valerianus das Heidenthum abschwuren 
und den christlichen Glauben annahmen, cantantibus organis. Und 
als der heilige Franeisous in der Inbrunst seiner Gebete von Gott 
erflehte, ihn einen der Seeligkeitsgenüsse theilhaftig werden zu lassen, 
hörte er ein Konzert von Violaapielenden Engeln, gleichsam. als ob 
dies Tonwerkzeug das sanfteste und bezauberndste aller Instrumente 
sei.*) Dies wird in Betreft' der instrumentalen Musik genügen: meiner 
Ahsicht nach erübrigt nur noch, dass ich Sie von der vokalen Kunst, 
von den Sängern und der italienischen Gesangsmanier unterhalte. 

Es giebt eine grofse Menge von Castraten für den Discant und 
Alt, sehr schöne. natürliche Tenorstimmen, aber sehr wenig tiefe 
Bassstimmen. Sie sind alle ihrer Partien durchaus sicher und singea 
die schwierigste Musik vom Blatte weg. Aufsenlem sind sie fast 
alle geborene Schauspieler, weshalb ihnen denn ihre musikalischen 
Komodien so vollkommen gelingen. Ich habe sie deren drei oder 
vier iB dem letzten Winter aWführen seheR, und muss in Wahrheit 
gestehen, dass sie in dieser scenischen Musik unvergleichlich und 
unnachahmbar lind; nicht nur in Betreft' des Gesanges, sondern auch 
bezU.glich des deklama.toriscllim Ausdruckes, so wie hinsichtlich der 
Haltung und Geberden der von ihnen aufs Natürlichste dargestellten 
Charaktere. 

Was ihre Gesangs1feise anbetriJft, so ist dieselbe weit belebter 
wie die unsrige: sie haben verschiedene Stimmmodulationen, welche 
wir nicht besitzen: es ist freilich richtig, dass sie ihre Koloraturen 
mit mehr Rauheit (rudesse) ausführen, doch fangen sie bereits a.u, 
sich darin zu verbessern. 

Unter den Ausgezeichnetstan nehmen der Chevalier Loretto und 
l!arco Antonio**) den ersten Rang ein; aber es scheint mir, dass sie 
die Gesänge nicht so gut ausführen wie Leonora***), die Tochter der 

*) Es ist hier daran Bt1 erinnern, dass Maugars selbst Violaspieler war. 
") Es sind die beiden berühmten Castraten Loretto Vittori und Marco-Antonio 

Pasqualini. 
*-) LeollOra Barolli, Tochter der Adriana, mit dem Beinamen die Schöne, 

warcle gepn 1610 geborea. Beide genossen als Singeriuen die Mcute Bewua
derung der Zeitgenossen, ebenso Leonoren's Schwester Caterina. 
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BchOnen Mantuanerin Adriana, welche ein Mirakel'ihrer Zeit war, 
und ein noch grßfseres dadurch bewirkte, dass sie der gesanglich 
begabtesten Person das Leben gab. Ich w11rde glauben, dem Talente 
dieser ber1lbmten Leonora Unrecht zu thun, wenn ich ihrer hier 
nicht als Weltwunder erwähnte: aber ich bin trotzdem nicht Willens, 
die grofsen Genies Italiens zu überbieten, welche, um das Verdienst 
dieser unvergleichlichen Dame w11rd.ig zu feiern, in Rom \mter dem 
Titel: d' Applausi ~tici alle glorie della Signora Leonora Baroni, 
eine Sammlung ausgezeichneter lateinischer, griechischer, französischer, 
italienischer \md spanisoher Dichtungen drucken tiefsen. loh werde 
mich damit begnügen, Ihnen zu sagen, dass sie mit einem Bchönen 
Geist begabt ist, dass sie die Urtheilskraft besitzt, um schlechte Musik 
von guter zu unterscheiden, dass sie die letztere vollständig versteht, 
ja dass sie wahrscheinlich dergleichen komponirt. Daher beherrscht 
sie durchaus, was sie singt, wie sie denn auch aufserordentlich gut 
die Textesworte ausspricht, und vollkommen deren Sinn ausdrtlckt. 
Sie prätendirt nicht schön zu sein, aber sie ist auch weder unan
genehm noch gefallsüchtig. Sie singt mit Z1ll1lokhaltung, vomehmer 
Bescheidenheit und mildem Ernst. Ihre Stimme ist von groCsem. 
Umfang, rein, volltönend, wohllautend; sie brauoht dieselbe in allen. 
Stlrkegraden ohne knstrengung und ohne im mindesten Gesichter 
zu ziehen (sans faire aucunes grim800S). Ihre Geftlhls&usbrüohe 
und ihr Athemholen sind durchaus mafsvoll, ihr Blick ist keusch,. 
und ihre Bewegungen sind dem Anstanlie eines ehrbaren Mldobens 
gemllfs. Beim Uebergange von emem zu dem andern Ton markirt 
sie zuweilen die Unterschiede zwischen dem enharmonischen und 
chromatischen Elemente mit so viel Gesohicklichkeit und Anmuth, 

. dass es wohl Niemand geben dürfte, der nicht von dieser schönen. 
und schwierigen Gesangsmanier entzflckt wl1re. Sie hat nicht nöthig 
die HUfe einer Theorbe oder Viola in Anspruch zu nehmen (ohne 
eines dieser Tonwe~kzeuge w11rde ihr Gesang unzureichend sein), 
denn sie selbst spielt beide Instrumente aUBgezeichnet. Ich habe 
das Glack gehabt, sie einige Mal mehr als dreüsig verschieden" Ge~ 
sänge mit zweiten und dritten, von ihr selbst erfundenen Strophen· 
vortragen zu hören. Ich mUBS Ihnen sagen, dass sie mir eines Tages 
die besondere Auszeichnung erwies, mit ihrer Mutter und Schwester 
zusammen zu singen; ihre Mutter spielte die Lyra, die Schwester 
die Harfe und sie selbst die Theorbe. Diese von drei schönen Stim
men und auf drei verschiedenen Instrumenten ausgefnhrte Produktion 
überraschte mich so sehr und versetzte mich in ein solches En~ .. 

2* 



20 Ein franz. Musikbericht ans der ersten Hl.llte des 17. Jahrhunderts. 

zücken, dass iclr meine sterbliche Eigenschaft vergafs, und die Freu
den der Seligen geniefsend, mich schon unter den Engeln zu befinden • 
glaubte. Es ist ja auch, um vom christlichen Standpunkte aus zu 
reden, die Eigenthümlichkeit der Musik, dass sie, unsere Herzen 
berührend, dieselben zu Gotterhebtj sie ist in dieser Welt eine 
Probe der ewigen Glückseligkeit, und führt nicht etwa durch un
züchtige Geberden zum Laster, wozu wir von Natur nur zu sehr 
geneigt sind. In diesem achtungswÜfdigen Hause wurde ich durch 
die Bitten dieser seltenen Menschen zum ersten Mal veranlasst, das 
Talent in Rom zu zeigen, welches Gott mir geschenkt hatj es ge
schah in Gegenwart von noch zehn oder zwölf der sachkundigsten 
Personen Italiens, welche mir, nachdem sie mich aufmerksam an
gehört hatten, mit einigen Lobsprüchen schmeicheltenj doch war dies 
nicht ohne Neid. Um mich noch mehr zu prüfen, veranlassten sie 
die Signora Leonora, meine Viola bei sich zu behalten und mich zu 
bitten, am nächsten Tage wiederzukommen; dies that ich, und da 
ich durch einen Freund benachrichtigt worden war, dass man gesagt, 
ich spiele einstudirte Sachen sehr gut, gab ich ihnen dieses zweite 
:Mal so viel Arten von Präludien und Phantasien, dass sie mir wirk
lich Boch mehr Anerkennung zu Theil werden lieIsen, als das erste 
MaL Seitdem bin ich oft von ehrenwerthen, wissbegierigen Leuten 
besucht worden, denn meine Viola wollte das Zimmer nur aus Rück
sicht fUr den Purpur verlassen, welchem sie seit vielen Jahren zu 
gehotchen gewöhnt ist. Die Achtung dieser braven Menschen reichte 
aber noch nicht hin, um auch unbedingt die Fachmänner zu ge
winnen, welche ein wenig zu raffinirt und zu zurückhaltend waren, 
~ einem Fremden Beifall zu bezeigen. Man sagte mir, sie hätten 
zugegeben, dass ich sehr gut allein spiele, und dass sie niemals ein 
so vielstimmiges Violaspiel gehört; aber sie zweifelten, dass ich, weil 
Franzose, im Stande wäre, ein Thema aus dem Steggreif zu behandeln 
und zu variiren. Sie wissen, mein Herr, dass es mir hierin eben 
nicht am wenigsten glückt. Dieselben Worte waren mir am Vor
abend des St. Ludwigstages in der französischen Kirche gesagt wor
den, während ich mir die dort stattfindende herrliche Musik anhörte; 
dies bestimmte mich am nächsten Morgen, angeregt durch den Namen 
des h. Ludwig, so wie zu Ehren der Nation und der drei und zwan
zig anwesenden, der Messe beiwohnendon Kardinäle, auf eine Tribüne 
zu steigen. Man gab mir, nachdem ich mit Beifall begrüfst wonlen, 
sogleich funfzehn bis zwanzig Noten (notes), um nach dem dritten 
Kyrie mit Begleitung einer kleinen Orgel mich hOren zu lassen. 
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Diese A.ufgabe behandelte ich mit solcher· lIannichfaltigkeit, dass 
man sich sehr zufriedengestellt zeigte, und dass mich die KardinlLle 
ersuchen lieIsen, noch einmal nach dem .A.gnus Dei zu spielen. Ich 
schätzte mich sehr glücklich, einer so vornehmen Gesellschaft diesen 
kleinen Gefallen zu erweisen: man gab mir. ein anderes, etwas hei .. 
tereres Thema (subject) als das erste, welches ich mit so vielen Ver .. 
änderungen in so verschiedenartigen Beweguugen varürte, dass sie 
höchlichst erstaunt darüber waren, und augenblicklich zu mir kamen, 
um mich durch Lobsprüche zu belohnen; ich zog mich jedoch zurück, 
um in meinem Zimmer der Ruhe zu pflegen. Dieser Vorfall trug 
mir die gröIste Ehre ein, welche mir je zu Theil geworden: denn 
da derselbe in ganz Rom besprochen wurde, gelangte dessen Kennt
niss auch zu den Ohren des Papstes, welcher mir wenige Tage darauf 
die besondere Gnade erwies, mich rufen zu' lassen, und mir unter 
Anderem folgendes zu sagen: "Wir haben gehört, dass Ihr ein be~ 
sonderes Talent besitzet und möchten Euch hören." Ich will Ihnen 
hier nicht von der Zufriedenheit sprechen, welche der Papst mir be
zeigte, nachdem er mir die Ehre erwiesen, mir mehr als zwei Stun-:
den zuzuhören; Sie sehen gewiss einmal glaubwürdige Leute, die 
Ihnen einen vollständigen Bericht darüber geben werden. - Bei der 
Freundschaft, die Sie für mich hegen, mein Herr, bin ich überzeugt 
davon, dass Sie mich im Hinblick auf diese Abschweifung nicht der 
Eitelkeit beschuldigen werden; ich habe sie nur gemacht, um. Sie 
wissen zu lassen, dass ein Franzose, der in Rom zu Ansehen ge
langen will, gut gewappnet sein muss, und zwar um so mehr, als 
man hier nicht glaubt, wir seien flLbig, eiu Thema aus dem Steggreif 
zu behandeln. In der That, Jeder der ein Instrument spielt, ver
dient keine auIserordentliche Schätzung, wenn er sich jener Forde
rung nicht flLhig zeigt; und besonders für die Viola, welche an sich 
schon wegen der wenigen Saiten und der daraus folgenden Schwie
rigkeit, mehrstimmig zu spielen, undankbar ist, bedarf es eines 
e~genthümlichen Talentes, um sich durch das gegebene Thema in
spiriren zu lassen, und in schönen Erfindungen so wie anmutbigen 
Figurationen zu ergehen. Zwei wesentliche und angeborene Eigen .. 
schaften sind nötbig, um dies zu können: nämlich eine lebhafte und 
starke Einbildungskraft und die Handgeschicklichkeit, um seine Ideen 
unverzüglich auszuführen: Darum gelingt es den kalten und pfleg
matischen Naturen niemals gut. 

Und nun, zum Schlusse dieses Raisonnements noch die Bemer
kung, dass, wenn unsere Sänger sich ein wenig mehr Mühe beim 
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"Sttidium geben "und mit den" Fremden verkehren w-ürden, es ihnn 
"eben so wohl Wie diesen gelingen mtlsste, gut zu singen. Wir be
sitzen ein Beispiel an einem französischen Edelmann, welohem die 
Kusen ihre seltensten Gunstbezeugungen nicht versagt haben; dieser 
hat die italienische Methode mit der französischen 80 tre1flioh ver
bunden, dass er von allen tQchtigen Leuten allgemeinen Beifall 6l'

hielt; lind wegen anderer guter Eigenschaften, die er besitzt, wurde 
ihm die Ehre zu Thell, dem gerechtesten und intelligentesten Mo
narchen "zu di~en. *) 

In Betretf unserer Komponisten bin ich der Meinung, dass sie 
Besseres leisten würden, als 98 der Fall ist, wenn sie sich ein"wenig 
mehr von ihren pedantischen Regeln frei machen, und einige Reisen 
unternehmen wollten, um sich über fremdländische Musik zu unter
richten. Nicht als ob ich nieht wtlsste, dass wir sehr fähige MILnner 
in Frankreich haben, wie unter andem den berühmten Vorsteher**) 
der köiriglichen Musik, welcher in seinen vortrefflichen Motetten und 
entztlckenden Gesängen, so wie vermöge seiner guten Gesangsmanier 
das Schöne so verständnissvoll darzustellen weifs, dass alle Musik 
Italiens nicht mächtig genug sein wird, mir die Hochachtung vor 
seinen Verdiensten und Talenten zu benehmen. 

Und um endlich noch eine Nutzanwendung aus dieser Abhand
lung zu ziehen, so füge ich die allgemeine Beobachtung hinzu, dass 
wir durch den Mangel, die Italiener hingegen durch das UebermaIs 
BÜndigen. Es scheint mir, als müsse es einem guten Verstande leicht 
sein, Kompositionen zu machen, die eine schöne, nicht zu unter
schätzende Mannichfaltigkeit besitzen, ohne sich in Extravaganzen 
Jm bewegen; wir dürfen sie (die Mannichfaltigkeit) nicht verachten: 
Nec velO terme ferre omnes omnia possunt. . 

Es giebt kein Land, welches nicht irgend eine Eigenthümlich
bit hat. Wir komponiren bewunderungswürdig gut die beweglichen 
Gesänge und die Italiener aufserordentlich schön die Musik ~ capella. 
Wir schlagen sehr gut die einfache, und die Italiener ausgezeichnet 
die grofse Laute. Wir . behandeln die Orgel auf sehr angenehme, 
die Italiener auf sehr gelehrte Weise. Wir spielen ausgezeichnet 
gut das Spinett, die Engländer vollendet die Viola. Ich bekenne, 
dass ich ihnen einigermaIsen verp:ft.ichtet bin und sie in ihrem mehr-

*) Der Herausgeber des Maugars'schen Schriftstückes glaubt, dass mit diesem 
französischen Edelmann ein gewisser de Niert oder de Nyert gemeint ist, der ein 
begabter und geschickter Liebhaber war • 

.. ) Antoine Boesaet, geh. gegen 1685, gest. 16d. 
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stimmigen Spiel, 1fenn auch nicht in andem Dingen nachgeahmt 
habe j die französische Geburt und Erziehung hat uns einen solchen 
Vortheilllber alle andem Nationen gegeben, dass die letzteren uns 
ebensowenig in SCMn.eD Bewegungen und anmuthigen Verzierv.Dgen, 
so wie auch namentlich in den ungekUn.stelten. Melodieen der Cou
ranten und Ballette gleichkmnmen kö~en. 

Ich wollte hier schliefsen, aber ioh bemerke, dass mein Gedicht
niss mich beinahe ein Verbrechen hätte begehen lassen, indem ioh 
vergessen, des grofsen Komponisten Monteverde an der S. Marcus
kirche (in Venedig) zu gedenken, welcher eine neue, sehr bewun
dernswerthe Kompositionsmanier , und zwar sowohl fI1r die Instru
mente als für die Stimmen geschaffen hat; dies verpflichtet mich, 
denselben als einen der ersten lebenden Komponisten zu bezeichDen. 
Seine neuen Werke will ich Ihnen senden, wenn Gott mir die Gnade 
gewlLhrt, Venedig zu besuchen. 

Hier also, mein Herr, was Sie in Betreft' der Musik Italiens !l0 
dringend zu wissen gewünscht: ich sehe indessen voraus, dass ich, 
Ihre Wissbegierde befriedigend, nicht der Eitelkeit einiger unserer 
übermüthigen Musiker genug gethan habe; ich werde deren Gunst 
verlustig gehen, wenn Sie ihnen diesen Brief zeigen. Nichts desto 
weniger mögen sie ein wenig die Augen öffnen und sich der Leiden
schaft entäuIsern, wie ich selbst frei von jeder Eigennützigkeit bin; 
und wenn sie dies Raisonnement überlegen und erwlLgen, indem sie 
:Betrachtungen über ihre nur zu regelrechte Musik anstellen, so wer
den sie, falls sie nicht als hartnäckige Feinde der Vernunft ange
sehen sein wollen, zugestehen, dass ich ein ehrliches und wahrhaftes 
UrtheiI gefällt habe und ohne Zweifel von meinen Bemerkungen 
VortheiI ziehen. Wenn dies der Fall sein sollte, so werde ich mich 
glücklich schätzen, einen Anstofs zu einem weiteren Fortschritt in 
der' Tonkunst gegeben zu haben j aber wenn sie bei ihrer Halsstar
rigkeit beharren, so thut es nichts; wenigstens können sie mir die 
Genugthuung nicht nehmen, der Wahrheit die Ehre gegeben zu 
haben, indem ich den Pflichten der Freundschaft nachkam. Und so 
Qoffe ich denn die Männer von Verdienst und Wissen zufrieden zu 
stellen, und dem stets befolgten Gelübde, freimüthig zu handeln, 
treu geblieben zu sein, 

Ihr sehr ergebener und zuneigungsvoller Diener 
M. 
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treber Hucbald's Werk "De Musica". 
Von 

P • ..bI. 8eIua'1ger. 

Wie vortheilhaft, ja wie nothwendig es sich manchesmalheraus
stellt, dass 'man die in frühern Zeiten veranstalteten Ausgaben 
musikalischer Schriftsteller mit den noch vorhandenen ältern Hand
s,cbriften vergleiche, zeigt auf überzeugende Weise die in Fürstabt 

, Martin Gerbert's "Scriptores musicae medü aevi" enthaltene Ab
handlung, Hucbald's lIde Musica", oder wie sie daselbst auch ge
nannt wird: "de harmonica institutione". Abt Gerbert veranstaltete 
seine Ausgabe dieses Tractats nach einer Papierhandschrift der Bür
gerbibliothek von: StraIsburg, nachdem er sie mit einer andern, 
~en Franziskanern zu Cesena angehörenden verglichen hatte. Offen
bar kannte der Herausgeber den Collectancodex No. 169 der Stifts
bibliothek von Einsiedeln nicht, der um beiläufig 400 Jahre älter 
i~t, als die von ihm benützte Abschrift, und welcher den besagten 
~actat, wenn auch nicht vollständig, doch wenigstens zu zwei Dritt
theileIi. in 16 Seiten Grofsquartformat enthll.lt. Gerbert, der sonst 
zu wiederholten Malen Einsiedeln besuchte und Hucbald's "Musica 
enchiriadis" vorzugsweise nach d",m Einsiedlercodex No. 33 her
ausgab, muss daher den obengenannten Cod. 169 übersehen haben, 
sonst würde er sicherlich eine Reihe von Stellen, die in seiner Aus- . 
gabe unrichtig sind, nach dem besagten weit II.ltern Cod~x verbessert 
haben. Wir hoffen in Nachstehendem hierfür den Beweis zu leisten. 

In Gerbert's Ausgabe (Scriptores I, pag.ll1, colonna 2 linea 1) 
steht 'die Stelle: ,,Haec autem quatuor, sive chordae" etc.j wogegen 
unsere Handschrift liest: "Haec autem quatuor voces, sive chordae etc . 
....:.. Auf gleicher Seite und Colonne Linea 7 steht bei Gerbert: "Haec 
aequalitas soni" etc. im Codex dagegen: N ec aequalitas soni" etc.·
Seite 117, co!. 1 lin. 9 bemerkt der Herausgeber selbst in der unten 
beigeftlgten Anmerkung, dass im Texte: "parypate hypaton" etc. ein 
"hiatus" stattfinde; und wirklich giebt unser Cod. die Stelle mit: 
"parypate juxta hypaton". Insbesondere sind bei Gerbert page 116, 
cO!. 2 lin. 22 die moderne Benennung der Töne, wie sie unmittelbar 
vtlr den griechischen Namen derselben stehen, ganz fehlerhaft ange
geben, denn Me seist nicht unser g, sondern a, Lichanos meson 
nicht f, sondern g und' parypate meson nicht unser e, sondern f, etc. 
Desswegen ist auch nach unserm Codex jenes Schema folgenderweise 
zu stellen: 
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a. Mese. . • .. Tonus. 
g. Lichanos meson • Tonus. 
f. Parypate meson. Semitonium. 
e. Hypate meson. Tonus·). 
d. Lichanos hypaton Tonus. 
Co Parypate hypaton Semitonium. 
q. Hypate hypaton . Tonus. 
(A. Proslambanomenos. -). 

Offenbar musste diese fehlerhafte Tonbezeichnung manchen Leser 
in Irrthum ftlbren und ibm den Inhalt der Hucbaldischen Lehre un
Tel'Btändlich machen, wie es ]'orkel in seiner Musikgeschichte II, 
Seite 303 wirklich erging, indem er dort, wie wir unten nachweisen 
wollen, die in Hucbaldischer Tonsohrift geschriebenen Antiphonan
fänge (bei Gerbert I, pag.12O) grundfalsch in die moderne Notation 
f1bertrug. f 

Wir beschiimken im Uebrigen den Vergleich unserer Handschrift 
mit der Geroort'schen Ausgabe hauptsächlich nur auf jenen Passus, 
wo Hucbald die von ihm erfundene Bucbstaben-Tonscbrift den Silben 
des Textes beizufügen empfiehlt und wo er die Unzu1Jnglichkeit der 
U sua1schrift zur Bestimmung der alten Melodieen nachweist - eine 
Stelle, die namentlich in neuerer Zeit mehrfacher Erwähnung sich 
zu erfreuen hatte, und in Bezug auf die Varianten, welche die Hand
schrift vorweist, unsere volle Beachtung verdient. Nach diesem Codex 
lautet die bei Gerbert Seite 117 befindliche Stelle wie folgt: 

"Nunc ad notas musicas, quae unicuique ohordarum appositae 
non minimum studiosis melodiae conferunt fructum, ordo vertatur. 
Raa autem ad utiJitatem hanc sunt repertae, ut siout per litteras 
vooes et dictiones (bei Gerbert "distinctiones") verborum recognos
cuntur in scripto, ut nullum legentem dubio fallant indicio; (bei 
Gerbert ,Judicio") sic per has omne melos (bei G. "melum") adno
tatum (bei G. "annotatum") etiam sine docente, postquam semel 
cognitae fuerint, valeat decantari; quod bis notis, quas nunc usus 
tradidit, quaeque pro locorum variet&te divel'Bis nihilominus defor
mantur figuris, quamvis ad aliquid prosint rememorationis (bei 
G. "remunerationis") subsidium minime potest continge~e. Incerto 
enim semper videntem ducunt vestigio, utputa si adjectam formulam 
respicias: 

~ &att "LycbaDos hypaton~ wie bei Gerben, muss es nach dem Codex heifaeo 
"Hypate meaon" nnd statt "hypaton" schreibt der gleiche Codu "LychloIlOI 
hypaton" l'or. 
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1[ "; f" (-~ :: *) .n. ...... t ,&.1;1.4. • 

Primam enim notulam cum aspexeris, quae esse videtur elatior, 
proferre eam quocunque vocis casu. facile poteris. Secundam vero, 
quam pressiorem attendis, cum primae copulare quaesieris, quonfldD. 
modo id facias, utrum videlicet uno vel duobus, aut certe tribus ab 
ea elongari debeat punctis, nisiauditu ab aHo percipias, nullatenus 
sicut (bei Gerbert "sic") a compositore statuta est (bei G. "statutam 
esse") pernoscere potes. Idem et de caeteris constat. Si vero, quas 
subsequens ratio demonstrabit , chordarum notulis eandem formulam 
consignatam videris, mox proculdubio qualiter procedat advertes hoc 
l1tique modo: 

t 
Est enim i mese, m lichanos meson, inter quas toni spacium 

patet, p parypate meson, quae a lychanos meson similiter distat tono. 
m similiter lychanos meson super parypate inclinatur; c autem est 
hypate meson, semitonio a parypate meson distans; f lichanos. 

Damit die Lehre Hucbald's für j e den Leser dioser Blätter verstll.nd
lich werde, möge hier noch die Uebertragung des Vorstehenden folgen: 

"Wenden wir uns jetzt ordnungsgemä.fs zu den Musiknoten, die 
man einer jeden Saite (der Tetrachorde) beifügt und die den Sing
schülern keinen geringen Nutzen gewähren. Diese sind aber zu dem 
Vortheile erfunden worden, damit, sowie in einer Sc.hrift die Reden 
und Wortausdrllcke durch Buchstaben zu unserm Verständniss 
gelangen, so dass sie keinen Leser durch zweifelhafte Angaben in 
den Irrthum führen, ebenso jeder mit diesen Noten bezeichnete Ge
sang, nachdem man sich einmal die Kenntniss derselben verschafft 
hat, auch ohne Hilfe eines Lehrers gesungen werden könne. Dieses 
ist mitte1st der jetzt gebräuchlichen Tonzeichen (Neumen), welche je 
nach Verschiedenheit der Orte auch in verschiedenen Formen ge
schrieben werden, obgleich dieselben dem Gedächtl)isse etwelche 
Nachhilfe leisten, durchaus nicht möglich. Sie geleiten nämlich Den
jenigen, der (nur) auf sie achtet, immer auf unsicherm Wege, wie 
du aus dem beigefügten Beispiele entnehmen kannst. (Hier folgt 
das erste oben angeführte "Alleluja".) 

*) Bei Gerbert pag.117 sind beim ersten Alleluja auch die Neumen
zeichen ebenso unrichtig als undeutlich angegeben, da die erste Silbe nur einen 
und nicht zwei, dagegen. die letzte nicht blos einen, aondem zwei Töne h&ben 
musa, wie das nachfolgende mit Buchstaben ausgeft1hrte Beispiel zeigt. 



Deber Buebald'a Werk "De M:1I8iea". 97 

Wenn du nlmlich die erste Note, die etwas höher zu stehen 
scheint, betrachtest, 80 wirst du sie mittelst jegliohen Ansatzes der 
Stimme vorzutragen vermögen. Suohst du aber die Zweite, die du 
als eine tiefer liegende erkennst, der Ersten beizufügen, so kannst 
du nicht wissen, wie das gosohehen soll, ob sie nlmlioh um einen, 
zwei, oder gar um drei Töne vertieft werden soll, aufser du ver
nimmst von einem Andern, wie der Komponist es bestimmt habe. 
Das Nämliohe gilt auoh von den Uebrigen. Wenn du aber, wie der 
naohfolgende Beweis zeigt, das nAmliohe Beispiel mit den Musik
noten der Saiten bezeiohnet siehst, wirst du zweifelsohne das Fort
schreiten des Gesanges beobachten, nlLmlioh wie folgt: (Hierher ge
hört das zweite "Alleluja") I bedeutet nämlioh Mese und m liohanos 
meson, zwischen denen das Intervall eines Ganztones liegt, p ist 
parypate meson, welches von liohanos meson gleiohfalls um einen 
Ganzton absteht; m ebenso lychanos meson, das über parypate liogt; 
c aber bedeutet hypate meson, das um einen Halbton von parypate 
meson entfernt ist; und endlich f lychanos hypaton, das zu hypate 
meson einen Ganzton bildet." 

Hier endet leider die Handschrift, wonach ungefähr der Dritt
theil dieses Hucbaldischen Traotates fehlt. Der geneigte Leser wird 
finden, dass mehrere Ausdrücke, wie dieser Codex sie bietet, den 
Gerbert'schen vorzuziehen seien, z. B. "dictiones" statt "distinctiones", 
"rememorationis" statt "remunerationis", "sicut" statt "sic" etc. 
HauptslLchlich sind es die Schemata pag. 116 und 118, bei denen 
die vom Herausgeber beigefügten modernen Notennamen ganz un
richtig sind, indem auch beim letztem Schema das griechische Ton
zeichen von Nete hyperbolaeon V nicht f, sondern a und folglich 
beide Octaven der hucbaldischen Scala um zwei Töne zu tief über
tragen sind: Zum bessern V ~rständnisse möge hier die tiefere Octave 
c;lerHucbald'sohen Buohstabentonschrüt von Oben nach Unten nebst 
den modernen Tonnamen folgen: 

= 
Altgriechülche lleDeDnung. Beachrelbung d81 alten Die Form Ilodernor 

Tonzeichen •• deuelben. Name dea To ...... 

Mese einfaches Jota i. a. 
Lychanos meson einfaches Mi m. G. 
Parypate meson einfaches griech. Rho p. F. 
Hypate meson einfaches griech. Sigma c. E. 
Lychan08 bypatoD einfaches Digamma f. D. 
Parypate hypaton einfaches Beta b. C. 
Hypate hypaton einfaches Gamma g. H. 
Proslambanomenos. aufrechtes Dasian. 1<. A. 
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Nach diesem Schema 'lässt sich auoh die Melodie des vorstehen
den ,,.Alleluja" ohne Schwierigkeit bestimmen, was wir Silbe ftlr 
Silbe nachweisen wollen. Hucbald, der nebst seiner Tonschrift zu
gleich die Neumenzeichen angewendet wissen will, (während Ger
bert dieselben wohl wegen Mangel an Typen wegliess) bediente sich 
in diesem Beispiele einer Anzahl von 7 Neumenzeichen, aus schiefen 
oder horizontal liegenden Virgula's bestehend, und stellte jedem dieser 
Zeichen einen seiner den Ton bestimmenden Buchstaben unmittelbar 
vor oder nach. So sieht man bei der Silbe A I rechts bei der Virgula 
den Buchstaben i, der unser a bezeichnet; bei I e steht links vor der 
Virgula m, unser G; bei lu, die mit 3 Virgula's bezeichnet ist, be
findet sich vor der ersten p unser F, vor der zweiten m unser G 
und nach der dritten p unser F; bei der letzten Silbe ja, über welcher 
zwei liegende Virgula's stehen, weist die erste derselben ein c, unser 
E und die Letztere ein f, unser D vor. Demnach lautet die Melodie: 

a g fgf ed (1 gestr. Octave.) 
Al - le - lu - ja. ~ 

Auf gleiche Weise lassen sich alle Beispiele mit Hucbald'scher 
Bezeichnung (bei Gerbert I, 120) in die modeme Tonschrift übertragen. 

im p m pm i pe fm b ff 
aga g fg a fe d g c d d 
E - runt primi no - vis - si - mi. Ave Mma ~ 

p c f f f fb p m p mi i 
f e d d d dc f g f ga a (1 gestr. Octave) 
Vo -]0 pater 11 Ecce nomen do - mi - ni. 11 

b f f f f f b f fc cf f f 
c d d d d d c d de ed d d (1 gestr. Oct.) 

Ductus est Jesns. 11 Vin - di - ca - bor in eis. 11 

Irrthümlich dagegen hat Forkel in seiner Musikgeschichte II, 
303 obiges ,,Alleluja" und "Erunt primi" übertragen und dabei die 
richtige Lage des Semitoniums verfehlt, indem er schrieb: 

f e de ch f e f e de· f dc h 
Al - le - lu - ja. 11 Erunt prulll no - vis - si - mi. ~ 

Schreiber Dieses beabsichtigt durch gegenwärtige Zeilen nicht 
nur einen künftigen Herausgeber der zweiten Auflage des Hucbald'
sehen Traetates auf den besprochenen Codex aufmerksam zu machen, 
sondern Auch jedem Leser der Gerbert'schen "Scriptores" zum bessern 
VerstlLndniss des altehrwürdigen Authors zu verhelfen. 
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Einige Nachrichten über alte Musiker. 
Herr Prof. Dr. Pfndel in Liegnitz machte mich neulich auf zwei 

alte Werke aufmerksam, in denen man schwerlich Nachrichten über 
Musiker vermuthen sollte, und doch ist die Ausbeute gegen alle Er
wartung reich ausgefallen und giebt uns über einige bedeutende 
Musiker Nachricht, die von grofsem Werth ist. Die beiden Werke 
sind betitelt: Johannes Garcaens, Astrologiae methodus. Basileae, 
Henric Petrina (praefatio gezeichnet 1670), in Fol. und M. Andrea 
Calagius, Natales illustrium virorum, foeminarum etc. Francoford.. 
cis Viad., Frid. Hartmann 1609, in kl. 80. Beide Werke befinden 
sich auf der königL Bibliothek in Berlin. Das jüngere Werk ent
lehnt dem älteren die Daten, fügt aber noch andere Männer hinzu. 
Das ältere Werk stellt den berühmten Männem das Horoscop. Ich 
ziehe die Daten beider Werke zusamm~n. Es werden folgende Mu
siker genannt: 

Hermannus Finckius Pimensis. Insignis hie fuit Musieus 
et Organista, miserrimi:l subitanea morte extinetus est. Naseitur 
21. Mart. lö27 (5 Uhr, 17 Minuten Nachmittags). Die Daten sind 
nur mit Zahlen und Zeichen angegeben: D. H. M. 21. 6. 17. P. M. 

Cas p ar Othmar (Othmair) Musicus excellens, 1516. 12. Martii 
D. H. M. 12. 2. 30. P. M. 

Fran ciseus de Canona. Insignis Musieus testudine. Anno 
1497. Augusti D. H. M. 18. O. 2. (Alle Angaben beziehen sich 
auf die Geburt.) 

Caspar Busch junior, insignis Musicns Organie. 1508, 23. Sep
tembris. (D. H. M. 23. 15.) Sein Vater war den 30. Sept. 1467 
geboren. 

Paulus Hoffhamer (Hoffhaymer), insignis Organic. 1459, 
26. Januarii (D. H. M. 25. 16). 

J ohannes Buchner, insignis Organicen Constantiensis. 1483, 
26. Oetobris (D. H. M. 27. (sie?) 10. 50). 

Laurentius Stauber, insignis Organieen et eques auratus. 
1486. Aprilis (D. H. M. 8. 14). 

Noeh seien einige Männer genannt, die theils in der Musik
iteratur genannt werden, theils vielleicht Anknüpfungspunkte für 
gleichnamige Musiker geben: 

Georg Buchananus, Scotus, Poeta, nase. in Levinia, villa 
haereditaria, familia vetusta, sed non opulenta, Blavum ad. omnem, 
1606, 1. Febr. 
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Georg Obrecht (ein Jurist und' Professor), nasc.25.Mart.1547 
in Argentina. 
. Johann Virdung, Mathemat., nase. 14. Mart. 1463 de Hasfort. 

Petrus Stoleerus (ein Gelehrter aus Meifsen) nase. 7. Mart.1523. 
Bitner. 

Kittheilungen. 
• Messe f1li' die höchsten Festtage flir Sopr., Tenor I. II. und' Bass, kom

ponirt im Jahre 1572 von Johann Mangon. Herausgegeben von Heinrich 
Böckeler, Stiftsvikar. Aachen, Verlag von Tb. Nau9 1662. In 4°. Ich glaube, 
es wird den meisten Lesern "0 ergehen wie mir, als ich das Werk durch die 
Gate des Herausgebers selbst ZI1 Gesicht bekam. Wie ist es möglich, dass im 
deutschen Vaterlande so Manches spurlos vorllber geht, was wohl der nl1heren 
Kenntniss werth wl1re? Selbst dem ßeifsigen Fetis ist die Ausgabe entgangen, 
deun er kennt in seiner Biographie universelle nur einen Richard Mangon, 
der gegen 1580 in Aacben geboren sein soll und 1609 in Fr$.nkfurt alM.. bei 
Stein eine Sammlung "Canticum Canticorum Salomonis, 4-8 voc." herausgab. 
Herr Böckeler macht UDS in einem Vorworte zu der Messe mit dem Komponisten 
und dessen Werken genauer bekannt und dort heifst es: Vorliegende Messe ist 
einer in dem .Archive des hiesigen Stiftskapitels (in Aachen) sich handschriftlich 
Torßndenden Sammlung von 22 Messen entnommen, von denen 20 von Jobannes 
Mangon, eine von Petrus Chenemont und eine Johannes Claux verfasst 
worden. Sie trI1gt die Ueberschrift: "Missa in summis festis decantanda, ad 
petitionem venerabilis Domini D. Roberti a -Wacbtendonek decani aquensis com
posita, auctore Joanne Mangon, anno 1572, 21 Decembris." Hiernach kann kein 
Zweifel darO.ber obwalten, dass Mangon zur Zeit des Dekans R. a Wachtendonck 
ud zwar, nach der Verfassungazeit der einzelnen' von ihm nlls hinterlasIlenen 
Kompositionen zu scbliefseJl, genauer in den Jahren 1670-1577 Chordirigent der 
hiesigen MOnsterkirche gewesen ist. Sein Tod scheint auch bald nachher erfolgt 
zu sein, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass er an der Pest gestorben, welche 
damals in Aachen furchtbar wothete und unter ihren Opfer &uCser dem erwl1hnten 
Wachtendonck eine groCse Anzahl Chorherren und Cantores zI1hlte. .AuCser diesen 
20 Messen befindet sich in dem Archive von seiner Komposition noch eine Samm
luug Hymnen und Motetten für aUe Zeiten deI Kirchenjahres, ferner 7 Magnificat 
in verschiedenen KirchentGnen, 18 Salve regina, 6 Regina coeU, sowie andere 
gröCsere .Antiphonen, ein Vidi aquam, zwei Bearbeitungen der Passion und mehrere 
Benedictiones. Es 1l1ast sich vermuthen, dass Mangon ein Niederll1nder war, nicht 
cleasbalb, weil er im Vereine mit Lassus, Clemens von Papa, Cricquillon u. a. 
NiederlAlldern in den Sammlungen des .Aachuer Archivs vorkommt, wie der Herr 
Verfasser meint, sondern weil sein Name selbst darauf hindeutet. Die mitgetheille 
Messe verdient in der That der Vergessenheit entrissen zu werden, denn sie ist in 
Erfindung uud Arbeit ein Meisterwerk und steht den besten Werken dieser Zeit 
gleich. Dass sie aber auch noch den Cantus firmus festhl1lt und genau wieder
giebt, ist ein Vorzug mehr und macht sie zu einem echt katholischen Kirchen-
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gesange. Die modeme Partitur ist iB. den modernen Schl1lsseln wiederge«eben 
und die Noten um die Hälfte verkürzt, dagegen sind' die fehlenden Versetzung&
zeichen über die Note gesetzt. Sollten die übrigen Versetzungszeichen aber 
wirklich im Originale stehen, wie der Herausgeber versichert, 80 wären sie eia 
wichtiger Fingerzeig, in wieweit die Alten eine Erhöhung eintreten tiefseu (siehe 
z. B. Seite 5, Zeile 2, Takt 6 u. 7). Kirchliche Rücksichten haben den Heraus
geber bestimmt im Gloria den Schluss zu ändern, doch wird es nur den Tm 
betroffen haben und nicht die Musik, denn die ist augenscheinlich Origin&l. 

• Der strenge Satz in der musikalischen Kompositionslehre in 52 Aufgabell 
heirst der Titel eines jüngst bei Carl Habel in Berlin erschienenen Buches von 
Ludwig Bussler. Die Wege sind 110 verschieden, die iu heutiger Zeit von den 
Theoretikern eingeschlagen werden, doch keines scheint uns bei der heutigen 
Zerfahrenheit vieler Komponisten 80 geeignet zu sein, die weitgesteakten Ziele i~ 
strenges Mars und richtige Ordnung zu bringen, als eine musikalische Erziehung 
nach obigem Buche. Es würde die Grenze. einer kurzen Anzeige Überschreiten, 
wollten wir uns in den Inhalt des Werkes tiefer einlassen, in Kurzem sei daher 
nur mitgetheilt, dass der Verfasser seiner Lehre die alten Kirchentonarten zu 
Grunde legt und von da aus erst zu den mod~rnen Tonarten übergeht, dass er 
vom einstimmigen strengen Satze, d. h. jeder Tonschritt is~ an ein Gesetz gebunden, 
zum zwei-, drei- und mehrstimmigen Satze übergeht, jedem Lehrsatze ein oeler 
mehrere Musterbeispiele voranstellt und wan seine Aufgaben knQpft. Ein Ver
fahren, welches sowohl dem Lehrer gute Dienste leistet, als dem Schnler eill 
vortrefßicber Leitfaden ist, an dem er erst nachbildend, dann selbstständig seine 
Ideen entwickeln kann. Auch den alten C-Schllls8eln wird die lange Tersäumte 
Berdcksichtigung wieder geschenkt. 

• Die Breitkopf und HiLrtel'sohe Verlagahandlung in Leipzig beabsichtigt, 
nachdem sie die Gesammtausgaben. von. Beethoven's und Mendelssohn's WerkeIl 
Tollendet hat, mit einer "Volksausgabe der Classiker und moder.nen Meister der 
Kunst" vor das Publikum zu treten, <l. h. sie will mit ihren Verlagaa.rtikeln, von 
denen nächstens ein bedeutender Thei! Allgemeingut wird (Mendelssohn. mit 
Januar 1878, Chopin mit Janua.r 1880) den C. }'. Peters'schen billigen Ausgaben. 
Concurrenz machen. Das Publikum kann sich dies Bchon gefallen lassen, denn es 
kommt dabei nicht IIchlecht weg. Jahrzehnte lang musste es der genannten Ver
lagshandlong für einen. ewigen Wa.lzer von. Chopin, s. B. op. 6' iB. Desdur, der. 
aus vier weitllLofig gestochenen Druckseiten, 2 Titelseiten, 1 Aunoncenseite und. 
5 weilsen Seiten bestand. 1 Mk. 60 Pfg. bezahlen und für denselben Preis kauft 
es jetzt in der Volksausgabe 8 Walzer, ebenso 18 Nocturnes, oder 1 Rondo und 
8 Scherzi. Man könnte jetzt seine einst so theuer erkaufte und durch dea 
Gebrauch bereits 801' und abgegriifene Bibliothek zu Makulatur machen und sich 
für den Spottpreis - wie man sich einen n.euen Rock kauft - eine neue Bib~ 
liothek anachaft:en. Auch für die Musikgeschichte fwlt in der V ol.ks&U8labe ein 
l{örnchen ab: Da v i d 's hohe Schnle des Violinspieis in 2 Bänden, die früher. in 
einzelnen Heften über 90 Mk. kostete, kann man jetzt komplet für 12 Mt. erwer~en. 

• Zur Bibliographie der Musik-ManuBcripte. Auf Wunsch theileioh 
eine Probe einer Beschreibung eines Musik-Manuscriptes mit und hoife dadurch 
nicht nur hie und da eine Anregung zu BeitrlLgen zu geben, sondern auch zugleich 
eiDe Gleichartigkeit in der Behandlung der Beschreibungen n eneiehen. ~ 
wähle ein Ms. der Zwi~auer Rathsschul-Bibliothek: 
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MI. Nr. 68, 8 8tb. in .quer 4° in dunkeles gepresstes Leder gebunden, clie 
Tom Wurm arg zugerichtet sind. Papierhandschrift aus dem 16. Jahrh. Titel 
Dicht vorhanden; Discantua, Altus, Tenor u. BasSDS je etwa 198 B11. stark, Quinta 
und Sexta vox etwas schwAcher. Die HIUte der BlAtter ist weüs. Dt'f Bassus 
trAgt folgende Notiz auf der Rllcbeite des Titelblattes: 

"Cantilenas in hoc libro contentas 4. 5. et plorfum TOCum, manu propria 
lingulari cbligentia et adsidnitate pinxit vir praestaus ac fortis: Jod 0 cu s 
8chalreu ter senior' (etc. wird voUstAnclig mitgetheilt, sowie die abweichenden 
Notizen die sich in den anderen 8tb. vorfinden). 

Da der Bassul hier hauptsAchlich und oft nur allein die Autornamen und 
Daten angiebt, so stelle ich ihn als mafsgebend voran. 

Inhalt: 
8tolczer (Thomas) Beatus vir qul non abiit. - Non sic impi~ 'voc. Nr. 1. 

Texte durchweg vollstAndig. (NB. Die Anzahl der Stimmen ist meist nur 
durch einen Vergleich aller Stb. zu erfahren.) 

Braetellius (Huldrichus) den. 11. iunij Anno 1584. Text: 0 deus, justicia 
mea. - Multitudo ista dicere, .. voc. Nr. 8. 

Breyttenguserus (Guilielmus) piae memoriae. Text: Haud legem Christi 
aprevisti. 2. pars, 0 te felicem. 8, pars, Hoc Dtinam sacro, 4 voc. Nr. 14. 

ate. etc. bis Nr. 44 so fort notiren. 
Jetzt folgen einige weiCse Blätter und beginnen die fIlnfstimmigen GesAnge. 

Das 8tb. der Quinta vox tritt jetzt hinzn. Die Nnmerirung beginnt wieder mit I. 
Inhalt wird geuu wil! vorher bis zum Ende mitgetheilt, mit Angabe jedes 

TheUes oder Abschnittes der Gesänge und jeder etwa vorkommenden Notiz. -
Noch möchte ich erwähnen, dass sich am Ende der alten Notendrucke sehr oft 
weiCse BlAtter angebunden-nnden, die meist handschriftlich eine Reihe TonsAtze 
enthalten. Bei Mittheilung solcher handschriftlichen AnhAnge genllgt es, sobald 
es ein Sammelband ist, d. h. verschiedene Werke in einen Band zusammengebunden 
sind, den Titel des ersten Werkes in Kllrze zu verzeichnen. - Bei Kirchen
bIlchern , d. h. bei Missalen, Gradualen ete. genllgt eine allgemeine Angabe .des 
Inhaltes. 8ind es aber LiederbIlcher, geistliche oder weltliche, so ist eine genaue 
Inhaltsangabe geboten. . 

• Am •. Jannar ist der 8. Jahrg. (komptet)der Publikation versendet worden, 
bestehend in Johann Walther's Wittembergisch Geistlichem Gesang
buche von 15:24 zu 8-5 8timmen. In Partitur gesetzt nebst beigefngtem Klavier
auszuge Ton OUo Kade. Berlin, T. Trautwein'sche Buch- und Musikalien
handlung. (Mit facsimilirtem Titelblatte) Ladenpreis 15 Mk. - Billige Ausgabe 
6 Mt. - 8ubscriptions-Anmeldungen nimmt die Redaktion entgegen. 

• Hierbei der Schlussbogen, Seite 17-88, Register zu den NachtrAgen zum 
Veneichnias neuer Ausgaben alter Musikwerke. 

• Um geflilige Verbreitung der Anzeige: Druckwerke der Gesellschaft 
rar MUlikforschnng (ein ViertelbogeD) wird Mflichst gebeten. Exemplare 
stehen stets zu Gebote und sind auch durch 'jede Buchhandlung von T. Traut1t'eln 
in Bertin zu beziehen. 

Verantwortlicher Redakteur Rohrt Eitner, Berlin S. W. K6Diggriltzel'ltr.l01. 
Druck von E d u a r d Mo s ehe in GroCs-GIopu. 
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Einiges a.us Michael Praetorius Syntagma. musicum, 
8. Tomus, Wolffeabltttel 1619 . 

. Mitgetheilt von.Eitner. 

Es ist schon oft der Wunsch ausgesprochen worden, Praetorius' 
Syntagma· durch einen Neudruck wieder allgemein zugänglich zu 
machen. Allerdings enthält der 2. und 3. Band das Wichtigste, was 
uns über das Wesen der älteren Musik mitgetheilt wel den kann, 
doch es wird UDS in einer Form vermittelt, die wese~tlich dazu bei
trägt das Buch ungeniefsba.r zu machen und einen etwaigen Neudruck 

. desselben als völlig nnstatthaft erscheinen lässt. Nicht nur eine ent
setzliche Breite Wld Umständlichkeit (der alten Ausdrucksweise gar 
nicht zu gedenken) tritt zu Tage, sondern auch ein konfuses Durch
einander erschw~rt das Verständniss ; was er zuerst sagen müsste, 
sagt er zuletzt; die wichtigsten Aufklärungen bringt er oft in Artikeln, 
wo er von etwas ganz Aaderem sDricht. Was ihm beim Schreiben 
gerade durch den Sinn ging, das doss ihm auca in die Feder. 

Praetorins war einer der fieifsigsten Männer seiner Zeit. 49 Jahre 
waren ihm nur vergönnt zu wirken, und er hat sie redlich benutzt; 
man könnte ihn mit Recht einen Vielschreiber nennen: die Schatten
seiten sind freilich nicht ausgeblieben, und doch wären wir ohne 
seine Werke in jeder Hinsicht zu beklagen. Praetorius lebte in einer 
Zeit, wo die alte klassische Gesangsperiode zu Grabe getragen wurde 

lIOII8iIh. I. Kuafkseaoh. .Jahrg. X. No. 8. 8 
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und die neue Instrumental-Gesangmusik sich mächtig emporarbeitete; 
es war die Grenzscheide des 16. und 17. Jahrhunderts. Die drei 
Heroen der älteren Periode: Palestrina, Lassus und Hafsler waren 
noch seine älteren Zeitgenossen und mit Achtung nennt er ihre Na
men; er war kein Rückwärtsgeher , sondern ein Vertheidiger der 
Neuzeit, dabei in allen Fächern der Tonkunst und Musikwissenschaft 
erfahre~: er hatte geschichtliche Kenntnisse, war selbst ein fteifsiger 
Sammler, kannte die ältesten Theoretiker (der 4. Band der Syntagma 
sollt& ihnen gemidmet sein, jedoch der Tod riss ihn mitten aus der 
Arbeit) und seine Thätigkeit als Komponist war ganz aufserordent
lich. In allen Stylarten war er heimisch und leistete nichts Unbe
deutendes, und als Dirigent und Kapellmeister war er ein vielbe
gehrter Mann. Niemand konnte daher berufener sein eine Syntagma 
zu schreiben als Praetorius. Doch muss man wieder andererseits 
nicht mehr darin suchen, als seine und die vergangene Zeit zu leisten 
vermochte. Wer z. B. Erklärungen von Musikformen darin sucht, 
darf nie vergessen, dass die verschiedenen Benennungen ihrer Ton
sätze nur auf Aeufserlichkeiten beruhen, denn ein innerlicher Ausbau 
und ein bewusstes Bilden von Musikformen fällt erst in' eine weit 
spätere Zeit. Ihr leitender Faden war nur der Text, und Motiv 
knüpfte sich an Motiv, ohne irgend einem den Vorrang zu geben, 
oder eins dem andern als Gegensatz gegenüber zu stellen. I1!.re 
Instrumentalmusik bestand daher immer nur aus ganz kurzen Sätzen 
von 4: bis 8 Takten, und fügten sie mehrere solcher SAtze zusammen, 
wie beim Tanze, so geschah dies nitht aus innerem Bedürfniss, um 
einen Vorder-, Mittel- und Nachsatz zu bilden, sondern äufserlichen 
Forderungen gerecht zu werden. Allerdings lernten sie gerade am 
Tanze und auch an der Volksmelodie, die sie zu Variationen benützten, 
nach und nach das innere Wesen der Musikformen kennen und gelangten 
wie durch Zufall zur Erkenntniss der. dreitheiligen Satzform, aus 
der sich dann die übrigen Formen entwickelten; doch fli.llt dies erst 
in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts. Von diesem Standpunkte 
aus wollen die Erklirungen Praetorius' betrachtet sein, denn nicht 
für die künftige Entwickelung der Tonkunst geben sie uns Hinweise, 
sondern l1ber das was vor und zu seine.: Zeit im Gebrauche war. 

Bei den vorliegeuden Auszügen aus dem 3. Bande der Syntagma 
(der 1. enthält Geschichtliches über die älteste Z"it und über die 
ältere Kirchenmusik, der 2. handelt über die Instrumente nebst deren 
Abbildungen und Angabe ihrer Stimmung und ihres Tonumfanges) kam 
es mir besonders darauf an, alles das zusammenzustellen, was zur 
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Kenntniss der damaligen Zeit; in Betreff ihrer Musikausübung von 
Werth ist. Ich habe mich weder an die Anordnung des Stoffes im 
Praetorius gehalten, noch den Wortlaut genau wiedergegeben, sondern 
mich bemüht den Sinn seiner Worte so getreu als möglich wieder
zugeben und habe nur dort zum Wortlaute gegriffen, wo er beson
ders charakteristisch, oder mir unklar war. Ich muss aber ganz 
besonders hervorheben, dass ich nichts hinzugethan habe, was nicht 
im Praetorius steht, sich also ein Jeder auf meine Auszüge beziehen 
und dieselben wiedergeben kann, als wenn er denPraetorius selbst citire. 

lIeber Gesänge aad Lieder . 
• a4rl,alla (p. 11 u. f.) Die Madrigalia, wie auch Dialogi, 

Stanza, Sestini, Sonetti, Canzoni, Canzonette, haben ihren 
Namen nicht von der Melodie des Gesanges, sondern von dem Texte 
und den Versen. Denn Madrigal ist der Name für ein Gedicht und 
nicht für einen Gesang, welcher Text meistentheils aus dem Petrarca, 
Bocaccio, Bembo und Dante genommen ist. - Hat aber der Text 
einen geistlichen Inhalt, so nennt "man ihn ein "Madrigalia 
spirituale". 

Caa.oal, oder Ca n z 0 ne a la Na po li ta n a. Canzonen giebt 
es zweierlei: 1. sind es recht weltliche und Buhlliedlein die man 
singet. Dieselben sind unterschiedlich bei den Poeten, haben auch 
nicht gleich viel Gesetze und Reigen und nicht allezeit eine gleiche 
Art. 2. sind auch etliche ohne Text mit kurzen Fugen und 
artigen Fantasien zu 4, 5, 6, 8 und mehr Stimmen (für Instrumente) 
komponirt Es ist Gebrauch, dass am Ende dieser Canzonen die 
erste Fuge meistentheils repetirt und damit beschlossen wird.. J ohann 
Gabrieli hat z. B. viele und schöne Canzonen mit wenig und viel 
Stimmen komponirt - Haben die Canzoni einen geistlichen Text, so 
nennt man sie Canzoni spirituali. 

C ... oiette ist das 'Diminutivum von Canzone und versteht 
man darunter kurze Liedlein oder Meistergesinge, doch haben sie 
allezeit einen weltlichen Text und wird oft die erste und letzte 
Reihe (d. h. Vers) wiederh~t, die mittelste aber nie. 

Aria oder Air ist eine hübsche Weise oder Melodie. welche 
einer aus seinem eigenen Kopfe also singt. Bei uns Deutschen sind 
es auch weltliche Lieder mit schönen zierlichen Texten. Die Ita
liener nennen sie auch bisweilen Scherzi. 

Giustiniani (p. 18) sind dreistimmige Buhlliedlein in der 
Sprache "de Bergamasca". 
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Vinette oder Vinate sind die Lieder des Winzers und Vi
nato eigentlich "Sauflieder, welche in Deutschland bei uns nicht 
seltsam noch ungebrä.uchlich". 

Giardhli ero sind die Lieder eines Gärtners. 
Villanellen oder Villages sind Bauerliedlein, daher die 

Komponisten oft mit Fleifs die Stimmen in Quarten oder Quinten 
führen, "gleichwohl aber selten hinter einander hersetzen, contra 
regulas Musicorum, gleich wie die Bauern nach der Kunst nicht 
singen." Man nennt sie mitunter auch Villotta oder Vilatella. 

lIeber IBstramentalsäue. 
Fuga und Ricercar. Praetorius überschreibt dieses Kapitel 

(p. 21) "Von den Praeludiis vor sich selbst: Als da sind, Phantasien, 
Fugen, Simphonien und Sonaten." Er versteht daher unter Fuge 
und Ricercar nur Instrumenta.isätze, die theils 'einleitend, theils 
selbstständig vorkommen. Für Fuge giebt er nur eine lateinische 
Erklä.rung nach Joannes Nucius, sie lautet: Fugae nihil aliud sunt, 
quam ejusdem thematis per distinctos locos crebrae resultationes 
Pausarum interventu sibi liuccendentes. An grofser Klarheit leidet 
die Erklärung nicht und lässt sie sich etwa in der Weise wieder
geben: Fugen sind weiter nichts, als die (getreue) Wiedergabe eines 

. Themas (Motivs) in mehreren Stimmen, die sich auf unterschied
lichen Intervallen (TonsteUen) mit dazwischen eingelegten Pausen 
einander folgen. . Darauf fä.hrt Praetorius fort: Den Namen Fugs. 
hat sie erhalten, weil gleichsam eine Stimme die anllere flieht. 

. (NB. Man könnte sich leicht versucht fühlen, nach obiger Er-
klärung zu glauben, dass die Alten unter Fuge nichts andel'es ver
standen, als was wir heute noch damit bezeichnen, 'nämlich ein nach 
bestimmten Regeln eintretendes und kontrapunktisch behandeltes 
. The:na, . doch ihre Werke belehren Ubs eines Andeten, denn nur 
kanonisch führten sie das Thema ein und verliefsen es, sobald es 
alle Stimm.en, o~er ein Theil derselben abgesungen hatte, Erst 
Sweelinck, der zwar ein Zeitgenosse Praetorius war (1561-1621), 
hat in einem einzigen uns bis jetzt 'bekannten Instrumentalsatze, 
einer Fantasia für Orgel*), den Versuch gemacht, ein Thema durch 
den ganze)) Satz hindurch festzuhalteu und in kontrapunktischer 
Weise zu behandeln.) . 

*) Siebe meine Ausgabe Sweclinck'scher Orgelkompositioncn; Fantasia No, S, 
Berlin bei N. Simrock, in SO. 



Praetorius' Syntagma. 37 

Praetorius fährt darauf fort: Die Italiener nennen sie Ricer
care, d. h. mit Fleirs erforschen und nachsuchen. Denn eine gute 
Fuge wHl mit besonderem Fleirs und Nachdenken zusammen gefügt 
werden, wie und auf welche Art und Weise die Stimmen geflochten, 
duplirt, per directum et indirectum oder contrarium bis zum Ende 
t!eführt werden. 

Fan ta s i a und Ca pr i cci 0 sind Instrumentalsätze, die sich 
zwar hin und wieder an die strengere Form der Fuge anlehnen. 
doch jederzeit a.bschweifen und dem Ausfilhrenden Gelegenheit geben 
seine Fingerfertigkeit zu zeigen. Praetorius wendet noch den Aus
druck an: "der Komponist kann schreiben, wie es ihm in den Sinn 
kommt." 

Sinfonia ist ein Instrumentalsa.tz, der in Art der Toccaten, 
Pavanell, Galliarden und anderer Arten Tonsätze zu ", 6 und 
mehr Stimmen gesetzt wird, und entweder zur Einleitung eines Chor
satzes dient oder denselben in der Mitte untt·rbricht. (Siehe auch • unter Ripieno.) 

Sonata oder Sonada ist ein Instrumentalsatz, der nach Art 
der Motetten ernst und würdig dahinschreitet und im Gegensatz 
zur Canzone steht, die mit vielen schwarzen Noten frisch, fröhlich 
und geschwinde vorübergeht. Das Wort wird aber auch noch ge
braucht, wenn der Trompeter zu Tische oder zum Tanze bläst; (Siehe 
auch unter Trompeter und Heerpaucker.) 

In trada ist ein Instrumentalsatz, der beim EinzlJge groCser 
Herren, beim Aufzuge im Turniere, oder als Aufmarsch beim Tanze 
gebraucht wird. (Man vergleiche Monatsheft 7. Jahrgang, Beilage 
Tänze p. 126 u. 134.) 

T 0 c c at a ist ein Vorspiel, welches ein Organist oder ein Kla
vierspieler, ehe er eine Motette oder Fuge beginnt, aus dem Kopfe 
fantasirt und mit vielen Griffen und Passagen ausschmückt. (Man 
vergleiche die von Winterfeld im Joh. Gabrieli u. s. Zeitalter, 3. 
Theil, mitgetheilte Toccata von Cl. Merulo, Seite 62 und die drei 
in der vorher verzeichneten Ausgabe Sweelinckscher Orgelkompo
sitionen Seite 32 u. folg.) 

lIeher die TAIlle. 
Balli oder Balletti sind erstlich Gesänge, die zum Tanze gesun

gen werden, oder andererseits Tonsätze ohne Text (also fflrInstrumente). 
Werden die letzteren von Schallmeien oder Pfeiffen gespielt, so nennt 
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. . 
man sie Sta mpita. Im Französischen heiIst es "un Ball" und ver-
steht man darunter allerlei Tänze, wie Branle, Couranten, Volten, 
Gagliarden etc. Ball e t· sind aber Tänze zu Mummereien und Auf
zügen und besteht ein Ballet gewöhnlich aus drei Theilen: 

1. Intrada. 2. Figuren, d. h. die Tanzenden führen ihre Be
wegungen aus, die in Stellungen von Buchstaben bestehen, oder aus 
Kränzen, Dreiecks, Vierecks etc., oder die Tanzenden winden sich 
durcheinander, kurz, sie bilden den eigentlichen Tanz, und .3. Die 
Retrajecte, das ist der Abzug der Tanzenden. 

Paduana oder Pavana ist ein grayitätischer Tanz zu vier 
Tritten, der mit langsamen und zierlichen Schritten ausgeführt wird. 
Die Musik dazu besteht aus 3 Theilen, deren jeder 8, 12 oder 16 
Takte enthält. Oft setzen die Stimmen fugirt ein. 

Passemezzo hat nur halb soviel Schritte, als die Galliarde 
und man tritt "sanft und allmälich" in den Tanz ein. 

Galliarda (Gaillard) oder Saltarello war in damaliger Zeit 
der lebhafteste Tanz. Die Musik dazu besteht aus 3 Theilen, deren 
jeder 4, 8 oder 12 Takte enthält. Die Italiener singen den Salta
rello zu Liebesliedern, und tanzen dazu ohne Begleitung eines In
strumentes. 

Branle ist ein französischer Tanz; er ist in der Bewegung 
nicht so heftig, als die Galliarde oder Courante und steht im 4/. Takt. 
(Einige Beispiele findet man in den Monatsh. J ahrg. VII., ) 875, Beilage 
p. 78-80.) 

Courante wird in abgemessenen Sprilngen und Laufen im 
Tanzen gebraucht (1. c. p. 107, 132 u. 133). 

Volte, hier wird der Tanz durch Schwingen und Umkehren 
von einer Seite zur anderen unterbrochen. Die Volte hat nur halb 
so viel Takte in der Repetition als die Courante. 

Alemande nennt man ein deutsches Lied oder Tanz. Sie ist 
nicht so hurtig, wie die Galliarde, sondern ein langsamer und "schwer
müthiger" Tanz, der keine besonderen Bewegungen erfordert. Die 
Musik besteht aus 2 oder 3 Theilen, deren jeder oft nur aus 4 Takten 
besteht. Sie hat mit der Paduane (Pavane) grofse Aehnlichkeit, doch 

• wenn in der Pavane in einem Theile 16 Takte oder Semibreves (also 
16 ganze Noten) vorhanden sind, so hat die Alemande nar halb so
viel, nämlich 8 Takte in Minima (das sind 8 halbe Noten). 

V.. tle. Gehraaehe tlell #, P •• d ~ (p. 11). 
Philipp de Monte und andere vornehme Musiker und Komponisten 
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haben ihren Schfllern durchaus nicht erlaubt das p und fiberhaupt 
das Semitonium (den Halbton) in vorkommenden Fällen in ihre Kom
positionen einzuzeichnen, und doch wäre es von Nöthen, dass sie stets 
genau verzeichnet" wt1rden. Die allgemeinen Regeln fiber den Ge
brauch des Semitonium sind folgende: 

Eine verminderte Quart oder Quint muss stets in eine reine 
Quart und Quint verwandelt werden, wie f-h in f-b und die ab
steigende Quint b-e in h-e, oder in' der Formel: fis a b e f b 
(NB, b -e absteigend) muss das e in es verwandelt werden. 

In jeder Cadenz (d. h. Schlussformel) muss der Leiteton, wenn 
er zum Schlusstone eine grolse Sekunde bildet, erhöht werden; 
z B. in: e a g f g, muss das f in fis verwandelt werden. 

Der Sekundenschritt a-h-a, ist in a-b-a zu verwandeln und 
bei der Vorzeichnung von 1 p der Sekundenschritt d-e-d, in d
es-d. Das ist die Regel, welche lautet: !tem unica notula ascen
dente super la, semper canendum esse fa (p. 31). " 

Praetorius ffihrt Doch folgendes Beispiel an (p,32 No.6): p Vor
zeichnung: d g-e d· und sagt, dass die Knaben in den Schulen statt 
der kleinen herabsteigenden Terz g -e ein g-es singen, obgleich 
es weder vom Komponisten so gesetzt, Doch gemeint sei und dies 
jedenfalls fehlerhaft ist, indem man stets g-e singen mfisse, wenn 
vom Komponisten das p vor e nicht besonders vorgezeichnet sei. 

Ferner: Die Regel verlangt, dass eine erhöhte Note sich nach 
oben auflösen müsse ("quod Diesis sequentem Notulam ascendentem 
requirat"), doch lässt sich dies in Concerten mit vielen Stimmen 
und Chören nicht stets beobachten; gleichwohl sollten die Kompo
nisten aber darauf achten, dass sie dies Gesetz in den Singstimmen 
nicht verletzen, während es im Instrumentalsatze weniger Bedenken hat. 

Seite 185 sagt er noch: Alle Oadenzen erfordern sowohl mitten 
im Gesange als am Ende eine grolse Terz (nämlich eine Erhöhung 
des Leitetones) und da er vom Bassus generalis (beziffertem Bass) 
spricht, so giebt er noch die Lehre, wie man eine Cadenz am Bass 
erkennen kann und sagt: geht der Bass eine Quinte ~eter oder 
eine Quart höher, so ist der Leiteton zu erhöhen, steigt der Bass 
aber eine Quint, oder flillt eine Quart, so ist der Leiteton nicht zu 
erhöhen. 

Seite 136 ftlgt er noch hinzu, dass man Gesänge, die in. der 
mixolydischen, aeolischen, und hypo jonischen Tonart stehen, eine 
Quart tiefer mit der Vorzeichnung eines # gesungen oder gespielt 
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werden müssen, weÜ sie "sich dann etwas frischer und anmutbiger 
hören lassen". 

lJeher dis Dirl~ftII •• d tUe Besetz.D~ der Stia..,.. 
Praetorius berichtet (p. 106) von Ludovic.' Viadan a, dass er 

bei gröfseren vielstimmigen Werken, die durch Chor, Soli und Instru
mente ausgeführt werden, sogenannte Concerte, wünsche, der Kapell
lDeister oder "Chori Director solle stehen und stetig den Bassum 
generalem !leu continuum vor sieh in der Hand haben, oder aber den, 
welchen der Organist vor sich hat". Er soll mit Flei!s darauf 
achten und beobaehten wie die Musik fortgehe und anzeigen, wenn 
eine' Stimme allein, wenn zwei, drei, viere oder mehr zu singen 
anfangen, sollen, welches daher im Basso generali stets angezeigt 
sein müsse. Ferner soll er, wenn die Ripieni (siehe diese) und der 
volle Chor einsetzen, sich mit dem Angesicht zu allen Chören wenden 
und beide Hände in die Höhe heben, zum Zeichen, dass sie alle 
zugleich einfallen müssen. 

(NB. Diese Stelle ist insofern interessant, als man daraus 
ersieht, dass vl)n da ab das eigentliche Diiigiren erst begonnen 
hat, während in der früheren Zeit die Thätigkeit des Kapellmeisters 
mehr im Einstudiren der Werke bestanden haben muss und derselbe 
bei der Aufführung, in Folge der kleinen Chöre, mehr in den Hinter
grund trat.) 

Praetorius führt darauf die Instrumente eines Chorus instru
mentalis (Orchesters) namentlich auf: 

auf italienisch auf deutsch 
Viole de Gamba Violn de Gamba 
Viol. da braccia Geigen 
Violini Klein Geigen 
Tromboni Posaunen 
Cornetti Zincken 
Flauti Blockflöten 
Fiffari de tiaverse Querpfeiffen 
Fagotti Fagotten [Schalmeien 
Bombardi Bombarder oder Pommen der 
Lauto (Testudine) , Lauten 
Fidicinum , Geigen oder Lauten nnd alle 
Fidicina , besaiteten Instrumente. 

Ferner giebt er p 153 die Zusammenstellung von Sing- und 
Instrumental-Stimmen an Wenn man z. B. Orlandi'a (Lassus) 
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Motette: Laudate pueri Dominum, zu 7 . Stimmen, mit Vokal- und 
Instrumental-Stimmen besetzen will, 80 kann man die beiden Di scant
stimmen mit 2 Querflöte~, oder 2 Discantgeigen, oder 2 Cornetten 
besetzen, die beiden Alte dagegen des 1. und 2. Chores lässt -man 
von Altisten singen und die beiden Tenore und den Bass im 2. Chor 
von Posaunen blasen. 

In der anderen Motette von Lassus: In convertendo, zu 
8 Stimmen in 2 Ohören (der 1. Chor steht in den hohen Schlüsseln: 
Violin , Mezzosopran, Alt und Bariton, der 2. Chor in den tiefen 
Schlüsseln: Di.sca.nt, Alt, Tenor und Bass) kann man zum 1. Chore 
3 Querflöten, oder 3 stille Zincken, oder 3 Violinen gebrauchen, oder 
auch 1 Violine, 1 Cornet und eine Quer- oder Blockflöte anwenden, 
während die 4. Stimme von einem Tenoristen gesungen wird, wozu 
man noch eine Posaune oder Fagot geben kann. Gut ist es, weon 
zum Discant noch ein Knabe gegeben wird, damit man die Worte 
besser verstehe. Der 2. Chor kann mit Singstimmen besetzt werden, 
oder aber mit Violn de Gamba, oder Violn de braccio, od~r Block
flöten nebst 1 Fagot oder Quart-Pollaun, doch muss der Discant oder 
Tenor, oder auclt beide hnmana voce neben den Instrumenten ge
sungen werden. 

Joh. Gabrieli's Omnes gentes zu 16 Stimmen in 4, Chören, ge
hört so eigentlich zum Capella-Gesange und muss nur von Menschen
stimmen gesungen werden, doch läsRt er sich auch durch einen 
Flöten-, Violen- und Geigen-Chor besetzen. 

Hierbei macht Praetorius eine Bemerkung über Knabenstimmen, 
die von Interesse ist, er sagt: Dieweil man manchmal Knaben findet, 
welche einen Gesang im Gschlüssel (Violinschlüssel) notirt lesen und 
bis zum 2 gestrichenen g oder a singen, so kann man sie bei Trom
peten- und Paucken-Chöl'en verwenden, und fügt noch hinzu: man 
sollte sich nicht die Mühe verdriersen lassen und allen Fleirs bei 
ihnen anwenden, um sie alle darauf "abzurichten". Und weiter hin 
(p. 158) macht er den höchst bedel&klichen Vorschlag, der nur allzu
sehr an die Schwachheiten des 17. Jahrhunderts erinnert, welches 
aus Sucht nach Klangwirkung zu den wunderlichsten Mitteln griff: 
Wenn man einen solchen Knaben in der Kapelle hat., so lasse man 
die Altpartie eine Octave höher von ihm singen, "welches keine 
unfreundliche harmoniam giebt", ebenso kann man die Tenorpartie 
in manchen Gesängen von einem Knaben eine Octave höher singen 
lassen, "welches nlcht unanmütig sich anhört". 

Praetorius berichtet noch p. 168, dass er einstmals die Motette 
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"des treftlichen Componisten Jaches de Werth, Egressus Jesus, 
a. 7 voenm", in folgender Besetzung anfgefllhrt habe "welches ein 
treftlich-prechtigen herrlichen Resonantz von sich geben, also, das 
es in der Kirchen, wegen des Lauts der gar vielen Saiten, fast 
alles geknittert habe", nämlich mit 2 Theorben, 2 Lauten, 2 Cithern, 
4 Clavicymbel und Spinetten, 7 Violen da Gamba, 2 Querflöten, 
2 Knaben (also Discantisten), 1 Altist und 1 Bassgeige, jedoch ohne 
Orgel oder Regal. 

Ueber seine deutschen. Kirchengesänge in der Polyhymnia 
(Woltl'enbüttel 1618) äuCsert er sich p. 169 wie folgt: "Die teutsche 
Gesänge sind im anfang meistentheils von mir dahin gerichtet ge
wesen, dass das Volk und die' ganze Gemeinde in der Kirche 
zugleich mit darein singen können." 

Ueber ~ie Besetzung von Concerten zu 2, 3 oder 4 Stimmen, 
wie sie Ludov. Viadana, Joan. Damaseenus, Aut. CHra, Jacobi Finetti, 
Seraphinus Patts und andere jetzt komponiren, sagt er p. 170, man 
kann die Sänger entweder zusammen auf einen Chor stellen und den 
Organist den Generalbass dazu spielen lassen, oder sie an ver
schiedene Orte vertheilen und jp.dem Sänger ein Instrument beigeben. 
In den Tricinien kann man z. B. auch statt eines Bass-Sängers eine 
Bass - Geige I Posaune oder Fagot nehmen I oder die Bass- Stimme 
ganz weglassen und die beiden Oherstimmen mit einer Orgel be
gleiten. Man kann es aber auch umkehren und die beiden . Ober
stimmen mit 2 Cornetten, oder 2 Violinen, oder 2 Flöten besetzen 
und nur den Bass von einem Sänger ausführen lassen. In der 
Weise giebt Praetorius noch bis Seite 197 Vorschillge, Chöre und 
kleinere Gesänge auf die verschiedenste Weise auszuführen. 

l1e.er Ven.,.ie4Hes. 
Wie ein Organist einen Gesang oder ein Concert be

gleiten soll (p. 137.) Einige vortreftliche Organisten fn Italien 
und anderswo spielen den Generalbass streng nach Vorschrift: 
"Schlag und Griff nach dem anderen" und vermeiden jegliche freie 
Zuthat, was ich mir auch wohlgefallen lasse und man sonderlich 
keine Chromata und Semichromata anwende. Allein es deuchtet mich 
nicht so gar uneben, wenn der Organist, während der Sänger seine 
Passagen und Verzierungen vortrAgt, "fein simpliciter und einfältig 
VOD einem Clave zum andern, wie von einer Stufe zur andem allmilig 
fortschreite", auch zur Abwechslung die Motive der Singstimme 
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lmitire "und sie gleichsam ein Echo mit einander machen". Doch 
Boll Niemanden hierdurch eine Vorschrift gemacht werden, sondern 
wird einem Jeden, wie er es damit halten will, frei gestellt.·) 

Der Organist soll aber nicht den Generalbass ex Ülmpore spielen, 
sondern sich den Gesang zuvor fleiIsig durchsehen, damit er den 
Styl, die Art und Weise desselben recht inne werde und seine Be
gleitung desto vollkommener und sicherer darnach einrichten und 
zUSammen fügen könne. 

Wenn der Gesang mit einer Fuge beginnt, so soll der Organist 
aueh nur mit einer Stimme beginnen und so fortfahren wie die Fuge 
gesetzt ist. Wenn aber alle Stimmen zusammen singen, dann kann 
er nach Gefa.llen auch mehr Claves dazu greifen. 

Aug. Agazzarius verlangt abtr, dass man die hohen Stimmen, 
also den Discant und die Falsetstimmen, auf der Orgel nicht mit
spielen soll, "damit nicht ein gedoppeltes gemacbt und dadurch die 

_ Lieblichkeit, die der gute Sänger mit Tiraten und Läuflein darzu 
macht, verdunkelt werde." 

Bltol'llello (p 108 verdruckt in 128) wird von den Italienern 
dahin verstanden: Wenn man' des Abends auf der Gassen spazieren 
gehet, oder wie es auf den Univer~itäten beirst: Gassaten gehet, und 
ein Seranata oder Abendgesang mit zwei, drei und mehr Stimmen 
auffUhrt und zwischen den einzelnen Strophen mit einer Quintern,··) 
Lauten, Chitarron, Theorba oder anderen' Instrumenten musicirt, so 
nennt ma.n diese Zwischenspiele Ritornelle. Jetzt wendet man sie 
auch bei gröfseren geistlichen Gesängen an, wie bei Hymnen, Psal
men und Messen und sind die Ritornelle zwischen den Versen ge
wöhnlich eine Wiederbolung des ersten Ritornells. CI au d iod e 
Monteverde hat aber z. B. in seinem Psalm: DixitDominU8 Domino 
meo, für 6 Singstimmen und 6 Instrumente, angeordnet, dass der 
Gesang durch die Instrumente unterbrochen werde und daher an 
jenen Stellen unter die Noten kein Text, sondern nur das Wort 
Ritornello gesetzt und dies halte ich (Praetorius) für die rechte Art 
das Ritornell zu gebrauchen. Auch hat derselbe Monteverde Scherzi 
musicali a tre voci (Ven. 1607) herausgegeben, das sind Tricinia 

*) Hier haben wir dieselbe Meinungsverschiedenheit wie noch 'heutigen 
Tages, nur hatte sie damals einen gemüthlicheren Anstrich: man fand das Eine 
so richtig wie das Andere. Heut platzen die erregten Geister heftig auf einander 
und möcbteu. einer des anderen Art vernichten . 

.. ) Quinterna oder Chiterna, eine Art Laute mit 4. Saiten; der Körper ist nur 
2 bis S Finger hoch und bat keinen Bauch. 



Symphoaia, lIdermedio . . 
jocos&, zu 2 Discant- und 1 Bass-Stimme und hier wendet er eben
falls das Ritornell an, ausgeführt von 2 Violinen und 1 Bass-Geige 
oder Fagot, wenn kein 'Klavier oder Laute zur Hand ist, und ka.nn 
man dies Ritornell sowohl als Einleitung, wie als Zwischenspiel 
zwischen den Strophen und auch zum 'Schlusse spielen. 

Manche Autoren verwechseln oft Symphonia mit Ritornello 
und gebrauchen ein Wort tür das andere. Meines Erachtens aber ist 
eine Symphonia einem lieblichen Pavan oder einer gravitätischen 
Sonata ähnlich (Praetorius versteht also darunter einen ernsten 
langsamen Satz), während das Ritornell sieh mehr dem Charakter 
der Galliarde, dem Saltarello, Courante, Canzone oder Volte nähert, 
ind.:m es viele kleine Noten enthält (also geschwind geht) und aus 
12, 13 bis 20 Takten besteht. 

Man kann aber auch das Ritornell dem Intermedio gleich 
stellen; unter letzterem verstehen die Italiener ein Zwischenspiel von 
Instrumen'ten - bisweilen gebrauchen sie auch Vohl-Stimmen dabei -
welches in Comödien zwischen den Akten aufgeführt wird, damit sich 
die Schauspieler (personatae personae) erholen und zum folgenden Akte 
vorbereiten können. Oder bei Gelagen grofser Herrn und anderer 
fröhlicher Zusammenkünfte, indem man 2 oder mehr Knaben, oder 
auch Alt-, Tenor- und Bass-Sänger zu einem Klavier, Regal oder 
dergleichen ~'undamental-lnstrumente hat singen lassen, wechselt 
man . mit einem Instrumentalsatze, von Lauten, Bandorn*), Geigen, 
Zincken, Posaunen und dergleichen Instrumenten ausgeführt, ab, da
mit sich die Sänger ausruhen können. Wie auch italienische Sän-

. ger, die sich jetzt bei uns hören lassen, zuerst ein Ritornell auf der 
Theorba oder Chita'rl'on, oder eine liebliche kurze Melodie alleine 
schlagen und darauf die erste Strophe eines italienischen oder 

. deutschen weltlic'hen Liedes singen und auf dem Instrument sich 
selbst begleiten, darauf wieder das Ritornell spielen und so abwech-
selnd fortfahren. (Fortsetzung folgt.) 

*) Pandorra, Bandoer eine Art Laute, fast einer grorsen Cither gleich, ist 
mit einfachen und besponnenen Messing- und Stahlsaiten bezogen zu 6 und 7 
Chören. -

Friedrich Heimsoeth. 
Die Musikkreise Bonn's haben einen herben, unersetzlichen Ver

lust durch den am 16. Oktober erfolgten Tod Fr. Heimsoeth's er-
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litten. Der Dahingeschiedene gehörte freilich zunächst der Bonner 
Hochschule an: er war Professor der klassischen Philologie, und ge
'noss als solcher den Ruf eines ausgezeichneten Gelehrten. Das Gebiet 
seiner akademischen Lehrthätigkeit umfasste hauptsächlirh die Er
läuterung der Worte des Aeschylos, Sophokles und Euripides, aber 
auch über Metrik und griechische Syntax hielt er Vorlesungen. Nach 
dem Ausspruche Ritschl's that es ihm kein Anderer im Verständniss 
der Metrik der Alten gleich. . 

Eine Anzahl von Heimsoeth im Laufe der Zeit veröffentlichter 
Schriften, unter denen "die Wiederherstellung der Dramen des 
Aeschylos" (Bonn 1861), "die indirekte Ueberlieferung des äschylischen 
Textes" (Bonn 1862), so wie ein Nachtrag zur ersteren Schrift und 
zugleich ein Bericht über die Aeschylu!)-Handschriften in Deutsch
land und kritische Studien zu den griechi~ch()n Tragikern (Bonn 
1865) als Hauptwerke hervorzuheben sind, legen Zeugniss von der 
tiefen Gelehrsamkeit des Verewigten ab. 

Wir beschränken uns auf diese wenigen, das akademische Wirken 
Heimsoeth's betreffende Andeutungen, da die gegenwärtigen Mitthei
lungen dem Zwecke dienen sollen, die Verdienste des so würdigen 
Mannes um das Musikleben Bonn's hervorzuheben. 

Fr. Heimsoeth wurde am 11. Februar 1814: zu Cöln geboren. 
Seit seiner Jugend f ehörte die Tonkunst zu seinen Lieblingsbeschäf
tigungen. Von der Natur mit hervorragenden musikalischen Anlagen 
ausgestattet, fand er schon frühzeitig' Gelegenheit, sich in seiner 
Vaterstadt während der Schulzeit als Kirchensänger hervorzuthun. 
Von da. ab war ihm die Tonkunst, in Betreff deren er äufserte, sie 
sei süIser und theurer als das Leben, eine treue Gefährtin in Freud 
uud Leid. Er beschäftigte sich mit ihr nicht als Dilettant, sondern 
mit dem hingebenden Ernst des Fachmannes. 

Nachdem er seine akademischen Studienjahre absolvirt und sich 
als Privatdocent an der Rheinischen Universität habilitirt hatte, war 
er neben seinem wissenschaftlichen Berufe eine lange Reihe von 
Jahren für die Musikpßege Bonn's mit günstigstem Erfolge thätig. So 
z. B. leitete er einen gemischten Chor, dem die besten vorhandenen 
Gesangskräfte angehörten, und dirigirte sowohl öffentliche Konzerte, 

- in denen vorzugsweise oratorische Werke zur Aufflihrung gelangten, 
wie auch Kirchenmusiken in der Cbarwoche, bei welchen Palestrina's, 
Allegri's, Anerio's und anderer Meister a capella-Gesänge in vorzüg
licher Darstellung zu Gehör kamen. Seinem Wirken ist die gediegene 
klassische tonkünstlerische Richtung Zll verdanken, welche das ötrent-
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liehe Musiktreiben Bonn's bis auf den heutigen Tag kennzeichnet. 
Er widmete dem letzteren, obwohl er seit dem Jahre 1852 der eigent
lichen Berufspflichten halber seine öffentlic~e musikalische Thätigkeit 
eingestellt hatte, fortdauernd und so zu sagen, bis zu seinem letzten 
Athemzuge das lebhafteste Interesse, indem er als Vorstandsmitglied 
des Stadt-Gesangvereins jederzeit mit Rath und That für die gute 
Sache eintrat. Nur die kirchlichen Aufführungen in der Charwoche 
führte er noch weiter fort, wie er denn auch in seinem Hause ab 
und zu werthvolle musikalische Produktionen veranstaltete. Abge
sehen hiervon war Heimsoeth in des Wortes eigentlichstem Sinne 
Musikgelehrter. In der Geschichte der Tonkunst besaIs er so gründ
liehe, tiefgehende Kenntnisse, wie gewiss nur äuIserst wenige Mit
lebende. In allen Epochen derselben war er zu Hause, und niemals 
richtete man vergeblich eine Frage an ihn. Erhöhten Werth erhielt 
dies reiche Wissen durch ein schlagfertig treffendes Urtheil, dessen 
Schärfe allerdings von den Meisten nicht ertragen wurde. Man musste 
vollkommen den Werth einer ehrlichen, ungeschminkten Meinung zu 
schätzen wissen, um seine AeuIserungen richtig aufzunehmen. 

Heimsoeth war kein Mann angenehmer Redensarten und land
läufiger Phrasen. Er sprach überhaupt wenig und eigentlich nur, 
wenn er Anregung dazu empfing. Niemals drängte er Jemand seine 
Ansicht auf. Aber wenn er gefragt wurde, dann trat er mit vollster 
Rückhaltlosigkeit aus sich heraus und sagte, was er dachte und' 
fühlte. Er war eben ein durchaus wab.rer, aufrichtiger Charakter, 
der die Sachen über die Personen setzte und Niemand Concessionen 
machte. Dieselbe Strenge übte er aber auch gegen sich selbst. Mit 
dieser Eigenschaft hingen diejenigen der gröfsten Gewissenhaftigkeit 
und Zuverläfsigkeit zusammen. Wer sich sein Vertrauen, seine Zu
neigung erworben hatte, der konnte unter allen Umständen auf ihn 
zählen: er war ein treu bewährter Freund. 

Seine Familie betrauert in ihm den edeln Gatten, den liebenden 
Vater. Sein Andenken wird allen Denen theuer bleiben, die ibm 
näher standen und seinen innern Werth zu schätzen wussten. 

Zu bedauern ist es, dass Heimsoeth bei der Vieldeitigkeit seiner 
Bestrebungen, - er war auch ein feiner Kenner der bildenden Künste 
- keine Zeit gewinnen konnte, um in musikschriftstellerischer Be
ziehung thätig zu sein, wozu seine gediegenen Kenntnisse ihn so sehr 
befahigt hätten. Es existiren nur zwei dahin gehörige Arbeiten von 
ihm; die eine derselben bezieht sich auf Beeth!)vens "Missa solennis", 
die andere führt den Titel: "Die Wahrheit über den Rhythmus in 

I, 
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den Gesängen der alten Griechen. Nebst einem Anhange über die 
Aufführung der griechischen Gesänge" (Bonn 18(5). Die letztere 
Schrift is~ von Fetis in dessen "Biographie universelle" citirt, aber 
der Name des Autors ist irrthÜUllich als "Heimsocht" angegeben. 
Wir erwähnen dieses Umstandes, weil der Dahingeschiedene ohne 
Zweifel einen Platz in den deutschen musikalisch - biographischen 
Handbüchern verdient, der ihm bis jetzt versagt geblieben ist, haupt
sächlich wohl, weil Heimsoeth in seim'r persönlichen Bescheidenheit 
niemals selbst etwas für solche Zwecke that. Mögen denn diese 
Zeilen Veranlassung geben, das Versäumte nachzuholen. 

Kittheilungen. 
* Auf die Anfrage S. 16 der Monatshefte über den Todestag Andreas 

Hofer's, erhalten wir VOll Herrn P. Sig. Keller folgende Auskunft: nHofer starb 
am 26. Februar 168' und ward beerdigt am 28. Februar." Hiermit wird obige 
Bemerkung S. 16 gegenstandslos. (Statt 1684 lies dort Zeile 3, S. 16: 1684.) 
Herr P. Keller theilt aher in seinem Schreiben noch andere Daten über Hofer 
mit, die ihm durch den Archivar des Domes zu Salzhurg, Herrn Doppler, zuge
kommen sind und die wir hier mit gtltiger Erlaubniss des Einsenders bekannt 
machen: Andreas Hofer erhielt vom Benediktinerstifte St. Lambrecht in Ober
steiermark den Tischtitelj von Michael Kummer von Küenburg, Bischof von 
Christopolis, Probst von Rudolfswerth und Archidiakon von Unterkrain zu Rudolfs
werth am 1. Juni 1668 das Subdiakonat, am 8. Juni das Diakonat, am 111. 
das Presbyterat. Am 26. MArz 1654 wurde er auf das Dombenefizium 8t. 
Annae zu Salzburg investirt; im Jahre 1659 und 1678 nennt er sich Vice-Kapell
meister, dagegen 1680 und 1688 Kapellmeister. Sein Testament trägt das 
Datum 28. October 1688 und verordnet; "meine begrebnus Dach st. in die khtlrchen 
auf weits undt manir wie H. Lorenz wtlest Seelliget, ftlr solchen begrebnus Platz 
gibe ich dem lobwürd. Closter S. Peter mein von ZipreCsholz goettes Instrument 
Gligl, Samb ainer SilbereD khandl von SO lott: worauf die 7 Planeten gegraben." 
In der Inventur vom 6. März 1684, ist das Instrument Gllgl auf 10 8. und das 
Clavichord anf 1& 8. geschätzt (sic?). Herr P. Keller erwähnt DOch, das. in 
Habert'. ZeitBchrift fllr katholische Kirchenmusik, Jabrg. 1871, Mehreres über 
Hofer mitgetheilt ist. Herr Haben hatte bis zum Jahre 1810 der Bibliothek der 
GesellBchaft seine Zeitung zum Geschenk gemacht, vom Jahre 1871 aber dies 
unterlassen. Es wAre sehr liebenswürdig VOD unserem geebrten Mitgliede, wenn 
er die unserer Bibliothek fehlenden Jahrgänge ergänzte, oder wenigstens uns die 
geschichtlich wichtigsten Nummern verehren wollte. 

• Im 8. Jahrgang, Seite 104, brachten. wir eine Nachricht über eine Gedenk
tafel, welcbe dem Erfinder des Pianoforte, Bartolomeo CriBtofori, in Florenz 
gesetzt worden ist und hofften von unserem Mitgliede, Herrn Al. Kraus Sohn in 
Florenz, Näheres darüber zu erfahren, besonders über den Namen selbst, der 
biaher in verschiedenen Varianten vorkam, als Cristofali und Cristofari. Obgleich 
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Berr Kraus bereitwilligst zusagte, so haben wir doch bisher nur die photogra
phische Abbildung der Gedenkt.afel und die Versicherung erhalten, dass der Name 
C ri s t 0 f 0 r i aktenmäfllig beglaubigt ist. Der Wortlaut der Gedenktafel istfolgen
der: Bartolomeo Cristofori I Cembalaro da Padova I che I in Firenze . nell' anno 
MDCCXI I invento I il Clavicembalo col Piano e Forte I il comitato fiorentino I 
coopel'anti italiani e stranieri I pose questa memoria I MDCCCLXXVI. (Durchweg 
in Versalien.) Noch erhielten wir durch Herrn Moritz Fflrstenau Kenntniss VOR 

einer photographiscben Aufnahme eines Cristofori'schen KieUlflgels, der sich im 
Besitze des Herrn Kraus befindet. 

* Im 9. Jahrgange, 1877, der Monatshefte wurde S. 178 im 2. Absatz ge
sagt, dass nach dem Kataloge der Bibliothek des verstorbenen Fetis die Me
lodiae in odas Horatii etc., Francof., Egenolphus, 1692 (siehe die Bibliographie 
der Musik-Sammelwerke des 16. u. 17. Jahrh. p. 26, 1682d) ein Wiederabdruck 
der Horazischen Oden von Tritonius, AJl«sburg bei Oeglin 1507, seien. Die kgl. 
Biblothek in Berlin besitzt beide Werke und ein genauer Vergleich der beiden 
Werke hat die Angabe vollständig bestätigt. Nr. 1, Moecenas primum, bis Nr. 19, 
Jam .efficaci sind vollstii.ndig übereinstimmend, nur ändert Egenolph fast durch
weg die Schlüssel. Nr. 20, "Quid tantum steriles" hat bei Egenolph aber den 
Text "Vivamus mea Lesbia" bei gleicher Musik, dagegen Nr. 21 n. 22 sind bei 
Egenolph andere Tonsätze. Bei Tritonius lauten die Texte: Nr. 21, Bella per 
hemathios und Nr. 22, Floreat iu studiis. Die Egenolph'schen Texte siehe in 
oben citirter Bibliograpbie. 

* Nächstens erscheint der XIX. Band der Musica sacra, herausgegeben von 
Franz Co m me r. Er wird 19 Motetten und 1 Messe von folgenden Autoren 
enthalten: Joh. Knoefel (vel Knefel), Gregor Lange, Leonh. Lechner, C. Luyton 
(Missa), Jac. Meiland, Th. Riccio und Ant. Scandellus. Ladenpreis 15 Mk. Bei 
Vorherbestellung 9 Mk. 

,* Catalog CXXX des autiquarischen Bücherlagers von Fidells Bntsch 
Sohn (Arnold Kuczynski) in Augsburg enthii.lt unter Nr. 194-197 und 297 fol
gende musikalische Werke: Arteaga, Le rivoluzioni deI teatro. Fux, Gradus 
ad Parnas. Gervasoni, Carteggio musicale. 1804. Rossino, Grammatica 
melodiale. 1798. Sc h n ttf{i s, Mirantisches Flötlein. 1789. . 

• Die nächste Versammlung der Mitglieder der Gesellschaft für Mnsikforschung 
, ist auf Dienstag den 16. April, Abends 8 Uhr in der Weinbandlung voli Lösch
nigg, Taubenstrafse 10, angesetzt. Vorlage: Rechnungslegung über die Publi
kation des Jahres 1877. Bericht dber die Abstimmung betreffend das Oeglin'sche 
Liederbuch von 1612 zur Publikation. ' 

* Soeben erschien in Paris und ist bei Herrn Leo Liepmannssohn in Berlfn 
zu haben: Bi 0 graphie universe He des Musiciens et bibliographie generale 
de 180 musique, par F. J. Fetis. Supplement et Complement publies sous la dhec
tion de Mr. Arthur Pougin. Tome premier. (480 Seiten Lexicon 8). Preis 
8 Mark. - Der erste Band dieses Supplement umfasst die Artikel "Abadie bis 
Holmes'~. 

*) Hierbei eine Beilage: Texte und Register zum I. Bande des deutschen 
Liedes S. 145-158. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. KöniggrlLtzerstr.10l. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs-Glogau. 
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KommllllonlTerlag und Espedhlon 
der T. Tra.'weIB'1Ichen Baeh- und Muaikal1enhandl. 
in Bulin W. LelpoiJl'entTaC ... 107. Bestellungen Dimmt 

jede Bueh- i Mnoikhandlung entgegen. 

No. 4. 
_____ ~ __________ ~ __________ ~ _. _____ :::::=--===-=:.:;.:=:=.:....7-""==.--: 

Einiges aus Kichael Praetorius Syntagma musicum, 
s. Tomu~, Wolffenbüttel1619. 

(Fortsetzung und Schloss.) 

Blpleno. Dieses Wort gebrauchen die Italiener, wenn alle 
Sing- und Instrumental-Stimmen einfallen sollen und ist es gleich
bedeutend den Wörtern Tutti, Omnes etc. Die Ripieni sind daher 
nichts anderes, als gewisse Clausulae (d. h. Cadenzen, Schlüsse) 
eines Concertes, welche mit den anderen Chören zu gewissen Zeiten 
einfallen und eine vollstimmige Musik machen, wozu der Organist 
auch mit dem vollen Werke einfallen kann. Hierouymus Jaco bi 
(Kapellmeister in Bologna) sagt in der 'Vorrede (eines seiner Werke, 
Praetorius nennt es nicht), dass mau deu Buchstaben R. dort ein
zeichnen solle, wo der Anfang des Ripieno ist, welches aber leicht 
Irrungen erzeugt, besonders wenn viel Ripieni aufeinander folgen. 

(Praetorius sagt noch, dass man solche Ripieni zwei oder drei
mal abschreiben müsse, d. h. in den Stimmen, und unter die ver
schiedenen weit von einander liegenden Chöre vertheilen. Hier 
muss noch erwähnt werden, dass es Sitte war und es sich an manchen 
Orten noch bis in dieses Jahrhundert hinein erhalten hat·), die Kapell-

*) So habe ich genane Kunde über eine kirchliche Wllihnachtsfeier in Herrn
stadt in Schlesien, bei der 4, Chöre mitwirkten, die an verschiedenen Orten der 
Kirche aufgeste11t waren und sich theils antworteten, theils im Gesange "ablösten. 

IItmtIIh. r. lIIU1ikgeeob. .Jahq. L Ne. fo. 4 



50 Ripieno. Forte. 

sänger und Instrumentisten auf verschiedene Ohöre in der Kirche zu 
vertheilen. Er fasst dann schliefslicb S. 111 folgende Ausdrdcke 
vergleichend zusammen): 

Ri to rne II 0 ist demnach ein Zwischenspiel in schnellem Takte, 
ohne Text, ~elches nur von Instrumenten ausgefllhrt wird. 

Sinfonia ist ein Instrumentalsatz, die am Anfange und am 
Ende eines Gesanges, oder vor dem i. und 8. Theile gebraucht 
wird und ein langsames Tempo bat. Sie vertritt die Stelle eines 
Praeambulum auf der ·Orgel, welche sonst der Organist vorher und 
dazwischen "zu schlagen pftegt". 

Intermedio wird bei Comoedien, Messen, Magnificat und Mo
tetten angewendet und kann sowohl von Instrumenten, als auch von 
Singstimmen a1lsgefllhrt werden. 

Ripieno ist der Theil einer Komposition, der mit vollem Chor 
und allen Instrumenten vorgetragen wird und hat gewöhnlich ein 
lebhafteres Tempo. 

An m e r ku n g. So befinden sich z. B. auf den Titelblättern von 
G. P. Colonna's geistlichen Gesängen aus der Zeit von 1680 (Mss. 
der k. k. Hofbibl. in Wien folgende Angaben: "a 8 voci concertati 
con Strumen ti e RR.", d. h .. aufser den 8 concertirenden Vokal
und Instrumental-Stimmen, müssen noch Chor- und Füll-Stimmen vor
handen sein, die im Tutti (gleich Ripieni) eintreten. Auf einem 
anderen Titel heirst es ,,5 voci concertati con Violini e Ripieni". 

Forte, Plano (pian) , Pr_to, Largo, LeDtO. Diese 
Wörter werden bisweilen von den Italienern gebraucht und in den 
Concerten an verschiedenen Orten, wegen Abwechselung in den 
Stimmen und Chören· unter oder über die Not.e geschrieben, "welches 
ich mir dann nicht missfallen lasse". Obgleich Manche meinen, dass 
sie, besonders in Kirchen, nicht gut zu gebrauchen seien. Es deucht 
mir jedoch, dass solche Abwechselung, wenn "sie fein moder~te und 
mit guten gratia, die affectus zu exprimiren· und jn den Menschen 
zu moviren, vorgenommen wird, nicht alle~n nicht unlieb lieh oder un
recht seien, sondern vielmehr die aures et animos auditorum afficire 
und dem Concert eine sonderliche Art und gratiam conciliil'e. Es 
erfordert aber solches oftermals die Composition, 8Owol der Text, 
als der Verstand der Wörter selbst, dass man bisweilen, nicht aber 
zu oft und gar zu viel, den Takt bald geschwinde, bald langsamer 
führe, auch den Chor bald sanft und schwach, bald stark und frisch 
resoniren lasse" 

I 
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,Trompeter. 51 Tn..... und Bee.,.üer. Praetorius spricht zwar 
p. 170 nur von ihren Leistungen in der Kirche bei Aufführungen von 
Kirchenmusiken, doch lässt sich daraus recht gut ein Schluss auf 
ihre anderweitige Thätigkeit und Verwendung ziehen. Er schreibt ~ 
ftlnf, sechs oder sieben Trompeter nebst einem Heerpauker stellen 
sich auIserbalb der Kirche auf, damit der starke Schall der Trom
peten nicht die ganze Musik übertöne, und wird ihnen ein Kapell
meister beigegeben, der mit der Generalbass-Stimme in der Hand 
sie dirigirt, sich aber so zu stellen hat, dass er auch vom Chorus 
Musicoru'D in der Kirche (also vom Kirchenchore aus) gesehen wird. 
Unter den Trompetern müssen aber mindestens zwei sein, welche 
die Musik verstehen und richtig von 'Noten zu blasen im Stande 
sind, der eine muss der Quin tbläser sein, d. h. der die Prinzipal
stimme ftlhrt, oder wie es etliche nennen Sonata, a. i. der rechte 
Tenor, der den ganzen Chor d-er Trompeter und Heerpaucker regiert 
und führt und der andere der Clarinbläser, das ist de! Discant, 
der die Melodie oder den Choral führt und iltn mit allerlei Coloraturen 
nach seinem 'Gefallen und seiner Fertigkeit ausschmückt. Gut ist 
es, wenn der Alter-Bass, d. i. die Altstimme, die allezeit in Terzen 
und Quarten, selten aber nur in Qninten mit der Prinzipalstimme 
geht, ebenfalls im Stande ist, von Noten zu blasen, damit die Oon
sonantien und Accorde in den Hauptstimmen gut zusammen ein
treffen. Die anderen Trompeter, wie der Volgan y der Grob, der 
Fladdergrob und Heerpaucker richten sich allein nach der Prin
zipalstimme; ohne dass sie ein Notenbuch vor sich haben. ' 

Der Volgan aber hlUt stets die Quinte tber dem Bass oder 
Grob und bleibt auch allzeit in dem nämlichen Tone g. 

Der Grob ist der recllte Bass und das Fundament und bleibt 
auch allzeit in demselben Tone C, dem VierfuIstone. ' 

Der Fladdergrob aber hUt eine Odave tiefer das 0 und 
steht im AchtfrrMon6. 

Die Quinta oder Clarin gehen gewöhnlich in der Octave, be
sonders iin Choral und in ihren S9naien (Tänzen), welches einem 
erfahrenen Mosico fremd vorkemmt, daher habe in den Concert
Gesingen fttr den Clarin, Quinten und Alterbass besondere Stimmen 
komponirt und zugleich druckeR lassen, damit die Trompeter, so 
die Musik verstehen, "mit besser gratia neben dem Cboro Musico 
einstimmen können." ' 

Aufgerdem giebt Praetorius noch einige Terminos, wie sie bei 
den Trompetern gebräuchlich sind: 

f-""" -
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52 . Diminutiones. 

Intrada ist gleich einem Praeambulum und Finale, dessen sie 
sich zu Anfang, ehe sie ihre Sonaden (Tänze) beginnen, oder wann 
zu Tisch geblasen wird, bedienen "und auch zum aushalten (sie?) 
und Final gebrauchen". 

Sonada oder Sonata nennen sie Tafelmusik oder Tanzmusik, 
und heilst der Vortanz: Sonada ohne Tripel und der Nachtanz : 
Sonata mit dem Tripel. Und weil hierbei am Quint- oder Principal
Bläser am meisten gelegen ist, so müssen sich die anderen, sowohl 
der Olarinbläser als Heerpauker nach ihm richten. 

Eine Pos t *) bält aber 16 Takte in sich, eine halbe Post 
8 Takte und eine Viertel- Post 4: Takte, wiewohl auch etliche 
eine Post nur mit 4: Takten ansetzen und eine halbe Post mit 
2 Takten, so darf es doch nicht vorkommen. 
DIllllDaüoDe., sonstaucb Coloraturen oder Passaggi ge

nannt, sind Verzierungen, welche der Sänger nach Belieben in flie 
Komposition einfügen kann. Praetorius sagt wörtlich: "wenn eine 
gröfsere Nota in viel andere geschwinde und kleinere Noten resol
viret und gebrochen werden." Ein Sänger muss nicht nur mit 
einer herrlichen Stimme von Natur, sondern auch mit gutem Ver
stande und vollkommener Wissenschaft in der Musik begabt sein, 
damit er die Accentus fein artlich und cum judicio.zu führen wisse 
und die Modulos nnd Coloraturen nicht an jedem Orte des Ge
sanges, sondern zur rechten Zeit und in gewissem Marse anbringe, 
damit neben der Lieblichkeit der Stimme auch die Kunst wohl ver
nommen und gehört werde. Wenig zu loben sind diejenigen, welche 
sich an die Gesetze der Musik nicht binden, sondern fort und fort 
coloriren und die Komposition dermafsen verdunkeln und verderben, 
dass man dieselbe nicht mehr erkennt und weder Text noch Noten 
verstehen kann. 

Seite 233-239 giebt Praetorios nun eine Anzahl Beispiele über 
die verschiedenen Verzierungen, die ich in einer Notenbeilage zum 
Abdruck bringe und verweise aufserdem noch auf ein Beispiel, 
welches Kiesewetter in seinen "Schicksale nnd Beschaffenheit des 
weltlichen Gesanges" (Leipzig 1841, Musikbeilage p. 72) mittheilt 
und die verzierte Oberstimme eines Madrigals von An ')nio Archilei 
betrifft, wie es von seiner Frau Vittoria vorgetragen worden ist, 
begleitet von zwei Chitarroni (eine Zither zu 4-6 Sai: Gn). 

Die aus Praetorius mitgetheilten Beispiele sind folgende: 

*) Post oder Feldstllcke sind kleine TonstQcke für die Trompete (Koch, 
Handwilrterbuch). 



Diminutiones. 

I. Der Accentus. L Wie man eine längere Anfang- und End-
note verzieren kann. *) 

,. Im Sekundenschritt herauf. e. Im Sekundenschritt herab. 
L Im Terzensehritt herauf. 8. 'Im Terzenschritt herab. 
r. Im Quartenschritt herauf. g. Im Quartenschritt herab. 
L Im Quintenschritt her:auf. i. Im Quintenschritt herab. 

(Die Fortsetzung verspricht er in einem anderen Tractate.) 
n. Das Tremolo, oder Tremulo "ist nichts anderes, als das 

Zittern der Stimme über eine Note. Die Organisten nennen es auch 
Mordanten oder Moderanten" und ist es mehr für Orgeln und 
Instrumente als für eine Menschenstimme . 

.. Tremulus ascendens (heraufsteigend). 
b. Tremulus descendens (herabsteigend), ist nicht so gut als der 

ascendens. 
c. und d. Tremoletti. 
IH. Gruppo oder Gruppi werden in den Cadenzen und Clau

sulis formalibus gebraucht (also bei Schlussformeln) und müssen 
schärfer als die Tremoli angeschlagen werden. 

IV. Tiratae sind lange geschwinde Läußein, die gradatim 
(stufenweis) gemacht werden und durchs Clavier hinauf oder herullter 
laufen. ;Je geschwinder und ichärfer diese Läußein gemacht werdeu, 
doch so, dass jede Note rein und gut zu vernehmen ist, je besser 
und anmuthiger werden sie sein. 

V. Trillo sind Diminutiones, welche nicht gradatim fortgehen; 
sie zerfallen in zwei Arten: I. in unisono, entweder auf einer 
Linie, oder im Spatio (Zwischenraum) und' werden viel schnelle Noten 
nacheinander wiederholt. Diese Art ist im Claudio Monteverde zu 
finden. 

,. D~r andere Trillo ist auf unterschiedene Art gerichtet und 
habe ich (Praetorius) ihn bisher" nur im Giulio Caccini beschrieben 
gefunden. Er wird durch ein t., tr. oder tri. bezeichnet, welches 
man über die betreffende Note setzt. Obgleich ihn ein Schiller am 
besten erlernt, wenn er ihn von einem Meister ausftlhren hört, so 
habe ich doch wie folgt einige Arten in Beispielen aufgesetzt, damit 
der unwissende Schüler wenigstens einigermafsen wisse, was ein Trillo 
genannt werde. 

VI. 'Passaggi sind geschwinde Läufe, welche gradatim und 
saltuatim (sprungweise) durch alle Intervalle, sowohl auf- wie ab
steigend bei längeren Noten angewendet werden. Es giebt zweierlei 

" *) Die schwarzen Noten" in den Beispielen sind öften als Hemiolen zu lesen. 
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rte • e be in ei ä.l g , • h, sie er n t nir ( be 
ote '0 r mi 'nirn' ( 'ert- ot " od r 't M'ni ' udS mi~ 

Minimls gebildet, andere sind zerbrochen, d. h, sie werden aus Fusis 
ch lno) er em si (S ze te te od a be c:n b-

wechselnd gebildet, Die Italiener nennen die Semiminimae auch 
ro ata und die 'us mi ro ta, di Se fus er is-
ro ta. Hi zu ieb Pr kei N enb isp' le . 

.!u-~Üa-e aus detn Album Aca.detlliae Viteber~ensls 
a I. CH. 50 -1 O • 

..in n ~L sia 1. 
Obig Album 'st b ka tli h das Verzeichniss in welches neu 

auf6eno:nmene Studenten emgetragen wurden. Me rere der unten 
ge en a n nd ere i fr re M ats fte ve eic et 

worden (Forster und Dietrich) und die übrigen aus der Menge 
ra us he wa ei lei te üh N lt r, ass ei g se 

V rt th 't m 't d M sik n d s nannten Zeitraums voraussetzt, 
sondern es war auch nothig, gleichnamige Männer, die sic oft nur 

rc en eb tso vo ei nd un rsc id d ch ac hl en 
in Gerber's und Fetis' Lexica festzustellen. Ich will nicht verbürgen, 

s ir n er er nd e ni be nn M ike di er eit 
tga en' st. Eimer 

DietrIch (Sixtus) Muslcus ConstantIensis, gratis. Mense e
mb 21 15 , P 18 

F abri (sic?) (Heinricus) Lichtenfeldensis, Mai 1542, p. 195. 
nc (H m u I Pu_ens ,S te er 54 p, 7. DI g, 

Adsc 't. Mu' us 0 ") 

F 0 fi te r t Georg) ADlbergensls. 15, Octob. 1534. p. 1 
os h ,[ er] ha es· Cal eli d on nt Ba er n, 

sacre Theologie Baccalaureus. 1514, pag, 52 (zweifelhaft). 
rt of (gis un 0 an n. (A. ne g, el ch n 

d cr' it' ,co us'" 1 5. 155 
Ornithoparchus (Andreas) memingen, arcium mUogis r ty m-

An rk : A scr ta nt eq F 't ic in 'gn' C 'us 
Musica typis excusa est.) 1516 im October, p, 64. 

emlDge (S pho as) ata en B ar ,J 'us ~4 p, 4. 
( 'es 'st er we 'nn Leo hard P min er's, Siehe Ott's 
Liederbuch von 1644, neue Ausgabe, rubbkation 1876, 4, B , in 8° 
p 6.5 In in pie od i gr Fo de kg B' 'Be 'n 
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Aus d. Clmmerei-Register d. Stadt Hannover a. d. 16. u. 17. Jabrh. 66 

(ohne Bibliotheks-Nr.), Heinrich Isaac's Constantien. Choralis ent
haltend, nennt er sich "Päminger".) 

Rhau (Georgius)wittenbergensis.1535.p.157. (IsteinSohnR.'s) 
Schalreuterus (Paulus) Cyneensis (vielI. Cygnea = Zwickau*) 

1541. p. 190. (Becker, Tonwerke p. 252 führt: Cantiones, Zwickau 
1553 an.) 

Spangen berg (Ciriacus) Northusiani, 2. Januarii 1542. p. 193. 
Voi t(Michael) Merseburgensis, Dec. 1M4. p. 216. (Siehe Monatsh. 

IX, 195 unter Voigt.) 
Walther (Joharin) Torgensis 1544, Aug. p. 215.: (Jedenfalls 

ein Sohn des Kapellmeisters.)· . 
. Wes~elius (Johannes) Hamburgensis, Febr. 1555. p. 301. (Ob 

dies derselbe ist wie WessaH us, lässt sich schwer feststellen.) 

*) Seite 27S ist ein Nicolas Schalreuter CygnaeuB verz. 

Aus den Cämmerei-Registern der Stadt Hannover aus 
dem 16. und 17. Jahrhundert. 

(Zeitachrift d. bist. V. f. Niedersaohsen, Jahrg. 1878. 
3. Oct. 1617. "Den Commedianton, so auf dem Rathhause 

agirt, wegen der sämmtlichen Cammerherrn verehret - 9 gr." 
1595. "Den 13. Martij Vif beuelicb (auf Befehl) der Herrn 

Mag. Andreae Niem. und dem Cantori Andreae er a pp i 0 wegen der 
Comedien zu agiren ,- 8 Rthlr. 

1612. "Einem alten Pastor, so vertrieben, und den Schofsherren, 
wie der Roggen b~ehen, eine Musica ~ören lassen, die er ihnen 
etliche Male angeboten und man ihm die wegen seines .Alters und 
Armutb nicht ablehnen mögen, - 3 H." 

1651. "Den 16. Augusti einem Mus i ca n t e n, so vif das Rath
haus E. E. Rath invitiret, Vnd sich vif allerhand instrumenten, in
sov.derheitvff sond er lich en harp ffen hören lassen,Verehret 4 Rthlr. 

1656. "Den Symphoniacis, als sie den H. Bürgermeister, Syndico 
vnd den sambtIichen Schoshern vfgewartet bey den Scbosconvivio -
2 Rthlr. 9 gr." 

Auf der IandRcbaftlicheoRegistratur zu Hannover findet sich im Ori-
ginlll ein "Musikalisches 8t fick", aus vier Theilen bestehend, welches 
der Viologambiste Cl a m 0 r He i 0 r ich Ab e II in Hannover der 
Calenbergischen Landschaft (ständische Versammlung) am 21. Sep-
tember 1656 dedicirt hat. Mitgetbeilt von Alb. Quants. 



56 Mitlheßogen. 

Kittheilungen. 
• Dietrich Buxtehude. Historiache Skizze von H. ZimmerthaI, Or

ganist der St.JrlarieDlrirche su Ltlbeck. Ltlbeck 1877. F. W. KaibeL 8'. to Seiten. 
0btleich die yoriiegende SJr:iDe nur wenig neue Erf'orschungen Ringt, so ist sie 
immer beachteDl1rel'th, da sie in gewiBBenhafter Weise Alles aaramelt, was bilber 
tlber Butehude bekannt war, weDn auch das Meiste und Wichtigste bereits 
durch S P i U a in seinem Seb. Bach veröffentlicht ist. AuafIlhrlicher und mit bis
her weniger bekannten Daten versehen, sind die sogenannten ,,Abend musiken" 
behaDdelt, deren Begrtlnder wahrscheinlich Butehude selbst war, da dieselben 
im Jahre 1878 in den Kirchenbtlchern zum ersten Male erwlLhnt werden. Sie 
fanden alljlhrlicla In der Marienldnllae zu Ltlbeek an den zwei leUteD Trinitatis
Sonntagen und am 2., 8. und .. Adventaonntage von 4, bis 61/, Ubr statt und 
war der Besuch unentgeltlich. Erst im Jahre 1799 wurden sie auf obrigkeitliche 
VerordDung eingestellt. Auch dber andere Cantoren und Organisten an der 
:MarieDldrehe finden sich Nachrichten, wie l1ber Caspar Rueu, J oh. Chris tian 
Sc b i e fe r d eck er, von dem no('h eine Reihe Kompositionen vorhanden sind, 
die an den "Abendmusiken" aufgefllhrt wurden(S.12-18), Sam. Funck, J. W. 
C. v.Königslöw, Joh. Paul Kunze und sein Sohn Adolph Carl Kunze. 

• Der Organist Jankewitz in Danzig fand letzthin ~ 'dem verfallenen 
Uhrwerke der Marienkirche daselhat die Pa,rtitur zur Trauer-Cantate zum Ge
dichtniss der Verstorbenen fIlr Soli, Chor und Orcbester, betitelt "Todtenfeier" 
von Georg Simon Löhlein. (S. Gerber, altes T.-Lexicon: geb. 1727, gest. 1782). 
LIIhlein' war bisher mehr als Instrumental- wie Vokal-Komponist bekannt; 
der Fund iet daher nm so werthvoller, da seine Klavier- und Violin-Kom
positionen noch in diesem Jahrh. von Nenem aufgelegt wnrden. Auf dem Ma
nuscripte selbst finden eich die Notizen, dass es 1770 in Leipzig kOBlponirt und 
J771, 1778 und J775 in Leipzig, 1776 in Berlin, 1777 in Dresden und 1780 in 
Oauzig zur Auffnhrung gelangte. Einer der hervorragendsten Verleger (welcher?) 
hat sich bereit erklärt, es in Verlag zn nehmen und der Gemeinde-Kirchenrath 
an 8t. Marien hat bereitwillig die Veröffentlichung genehmigt, auch Auffnhrungen 
des Werkes- mit. dem Vorbehalt. gestattet, dass dasselbe nach der Benutzung der 
Bibliothek der St. Marienkirche tlberwiesen werde. Die Todtenfeier-Cantate wird 
nun bereits von Herrn Jankewitz mit dem '"St. Marien a capeJla-Kirchenchore" 
elnstudirt und sie soll ihrer ursprtlnglichen Bestimmung gemACs am diesjährigen 
Todtenfeste in einem Concerte zur Auffllhrung gelangen. 

[Danz. Ztg. v. 21. Sept. 1877. No. 10661.] 
• Die Antiquariathandlung von Albert Cohu in Berlin (W. Mohrenstr. 6~ 

hat jsoeben einen Katalog veröffentlicht, der gegen 160 Nrn. alte Musik, ~eo
retische und praktische, im Druck und MauuBcript enthAlt, darunter sehr I19ltene 
Werke des 16. Jahrh. in fast durchweg kompleten und gut erhaltenen Exemplaren. 
Der Katalog ist gratis, sowohl direkt, als durch jede Buch- und Musikalienhand
IUDg zu beziehen. 

.) Hierbei zwei Beilagen: 1) Beispiele zu Praetorius Verzierungen etc. 
2) 8ehlusBbogen, S. 169-174 zum 1. Bande des deutscheu Liedes, Register. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlio S. W. KöniggrlLt.&eratr.101. 
Druck von Eduard Mosche in OroC8-Glogau. 
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Zwei unbekannte deutsche geistliche Lieder aus dem 
16. Jahrhundert. 

Die Musikaliensammlung (Manuscript Ars musica, B. No. 1024) 
der Dresdener König!. Bibliothek enthält aufser vielen andern deut
schen Kompositionen unter Nr. 21 und 22 auch zwei deutsche 
geistliche Tonsätze, die weder textisch noch musikalisch zur 
Zeit bekannt sind. Es dürfte daher eine kurze Notiz über dieselben 
nicht unwillkommen sein. 

Das erste unter No. 21 erwähnte geistliche Lied enthält folgen
den Text: 

o dv edler brun der freuden, 
der gnad vnd barmhertzigkeytt, 
trengk vns hie vnd las vns weyden 
auf dem berge der herligkeytt; 
vnd wenn wir von hinnen scheiden, 
so trost vns in ewigkeytt. 

Der Tonsatz zu 4 Stimmen in hohen Schlüsseln notirt, ist von 
David Koler vom Jahre 1553. Derselbe ist, obgleich er eigent
lich in einer ftlnfstimmigen Sammlung steht, trotzdem vollständig, 
wie aus der beigefügten Bemerkung "Quatuor" sicher hervorgeht. 
Der Tonsatz schreibt die Wiederholung der beiden ersten, sowie 
der beiden letzten Zeilen vor, ohne jedoch eine Textänderung dafür 
anzugeben. Die Liedform ist hierdurch ziemlich bestimmt ange
deutet, wenn auch das pharakteristische Kennzeichen derselben, der 

1IAmItaIa. t. Malfkaotch, Jah ... X. No. ,I. G-
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Eintritt und Zeilenabschluss aller Stimmen zu gleicher Zeit, nicht 
immer beachtet ist. Die ganze Komposition ist zwar mit ächt 
deutscher Herbigkeit ausgestattet, die abru: doch D1it geoIser Wärme 
und Innigkeit gepaart ist. Sie schwingt sich namentlich in den 
Schlusszeilen mit ihrer reichen Figuration uud den thematischen 
Nachahmungen in allen Stimmen zu groIser Schönheit und starkem 
Gefühlsausdrucke empor. Die hohe Stimmung, in welcher dieser 
Satz geschrieben ist, zwingt bei einer etwaigen Aufführung zu einer 
Milderung, weswegen auch schon von alter Hand in der Bass
stimme des Dresdener Exemplares die Weisung beigefügt ist: g in 
f, d. h. den Satz anstatt in g einen Ton tiefer in f zu intoniren. 

, Zu dem anderen, unter No. 22 mitgetheilten deutsch-geistlichen 
Liede, heust der Text: 

Bewahr vns Herr, 0 trewer Gott, 
in dieser vnser letzten nodtj 
daryn aber der teuffel wy 1, 
ahn vns haben seyn freuden spiel. 
Sich an das Christen heuffeleyn, 
erhör die klag der kirchen deyn. 
[0 Jhesu Christ,] 
der dv vnser zvflucht bist, 
behüt vns !ur des teuffels list. 
Ach Christe, wahrer Gottes sohn, 
der kirchen deyn jha itzt verschon, 
das nicht der feindt erhebe sich 
vnd sag: ehr hab getilget dich! 
Las, lieber Herr, deyn macht ahngehn 
vnd sturtz, so dir zvwider stehn; 
erlös deyn arme Christenheyt, 
das sie dich lob in ewigkeytt, Amen. 

Die in der zweiten Strophe eingeschalteten Worte: ,,0 Jhesu 
Christ" sind zwar originalgetreu, stören aber das Metrum des Liedes 
in auffallender Weise. Wahrscheinlich ein Zusatz des, Komponisten. 
Auch dieser Tonsatz ist nur in vi er Stimmen vorhanden. Da aber 
die ganze Sammlung mehr fünf stimmige als vierstimmige Tonsätze 
enthält und eine besondere Bemerkung über die Stimmenanzahl 
nicht beigefügt ist, wie bei dem früheren Liede, so ist eher anzu
nehmen, dass er nicht vollständig ist und irgend eine Stimme fehlt. 
Der Bass des Dresdner Exemplares bezeichnet die Komposition 
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hOchst merkwürdiger Weise mit dem Namen des berühmten venetia
nischen Meisters Adriano Wilhaert (scilic. Willaert). Wie dieser 
deuu;ch-geistliche, offenbar aus protestantischer Anschauung ent
standene Text diesem italienischen, dem römisch-katholischen Cultus 
dienenden Meister zur Bearbeitung hat zu:ftieCsen können, der so
weit mir bekannt, deutsche Texte überhaupt nie komponirt hat, ist 
mir ein Räthsol. Beruht die Angabe auf Irrthum oder Fälschung? 
oder ist etwa das deutsche Lied nur die Ueberlragung eines italieni-
sC'hen Originals? o. Kade. 

Nachschrift der Redaktion. Willaert, ein Niederländer, gebürtig 
aus &usselaer (belgische Stadt Westtlandern's, siehe Vander Strae
ten's La musique au P.-B. 1. Bd.) erhielt am 12. Dec. 1627 die 
durch den Tod Pietro de Ca Fossis erledigte KapellmeiBterstelle an 
S. Marco zu Venedig. Sein Ruf als Komporrist wetteiferte mit dem 
eines Josquin Depr~s' und seine Werke waren und sind heute noch 
überall verbreitet (heute nämlich in den Bibliotheken und einigen 
modemen Sammlungen). Es ist nioht gut anzunehmen, dass Willaert 
je einen deutsohen Text zur Komposition gewählt hat; die Texte 
zu seinen Gesängen sind theils lateinisch, theils französisch oder 
italienisoh. Doch hat Forster im 6. Theil seiner Li~ersamm.lung 
von 1566 das deutsche Lied "Mein herz und gmüt das tobt und 
wüt," von Willaert kompon!-t, veröffentlioht, hier ist es aber Ambros 
geglüokt zu entdecken, dass dies die Chanson "N'est ce point un 
grand de plaisir" ist und ll'orster nur den deutsohen 'Text unter die 
Chanson gelegt hat, ebenso wie bei dem deutschen Liede von 
Crecquillon "Grüfs dich Gott mein Kuniguud" (Nr. 1), nur ist es hier 
noch nicht geglüokt den Urtext aufzufinden. So ist auch das Lied 
von Josquin Depres "In meinem sin hab ich mir auserkoren" (Publi
kation 6. Bd. S. 113) die Chanson "Entre je suis", wie Herr JuL 
Jas. Maier entdeckt hat. Andere Beispiele enthält das berliner Lieder
buch (3 Stb. in· MB., siehe Monatsh. VI p. 73 u. 153), nur findet 
hier der umgekehrte Fall statt, indem nämlich fUr den ursprflnglioh 
deutschen Text ein lateinischer gewählt ist. Ein eclatantes Beispiel 
gewährt nooh die Motette ,,0 virgo genitrix" von Josquin Depres, 
mit dem weltlichen Text "Plusieurs regrets" wie sie im 6. Bd. der 
Publikation Seite 83 und Soite 98 beide mitgetheilt sind. Aus alle 
dem lässt sich der Schluss ziehen, dass man in damaliger Zeit be
liebte Kompositionen mit anderen Texten versah und zwar nicht 
den ursprünglichen in der Ueborsetzung wiedergab, wie es wohl 
heute Gebrauch ist, sondern ein beliebig anderes Gedicht nahm. 

~ 
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wolches nur dem Versbau ungefähr entsprach, und so lässt sich 
auch die Entstehung des obigen deutschen geistlichen Liedes erklAren. 

Zwei Aktenstücke, den Kurfürstlich Sächsischen 
Kapellmeister Katthaeus le Kaistre betreffend. 

Aus dem König1. Sächs. Hauptstaatsarchiv, mitgetheilt 
von 

)[orltz Ftlrsteaau. 

Die erste urkundliche Nachricht über den Aufenthalt le Maistre's 
in Dresden datirt vom 30. October 1&54, an welchem Tage er das 
Notenarchiv der CantOl'ei übernahm. Es wAre voll.ständig über
flüssig, wollte ich nach dem trefflichen Buche O. Kade's über "le 
Maistre" hier noch Weiteres über den bertlhmten Meister anführen; 
nur zwei ,4ldenstücke will ich mittbeilen, welche bis jetzt in ihrer 
TotalitlLt noch nicht veröffentlicht worden sind und welche manch 
interessantes Materi,al zur Lebensgeschichte le Maistre's und der 
damaligen Musikzustände bieten. 

I. 
Durehlauchtigste,. hoehgebo,.ner Chur/'ürBt, genetlig.te,. H,,.,.! 

Euro Churfürstl. gnaden seint meyne schuldige und ganz wil
lige Dienste iri unterthenigsten gehorsam zuvorn. Gnedigstor Herr, 
E. ChurfürstL G. gebe ich in aller underthenigkeit zu erkennen, 
dass es nach dem willen Gottes nunmeher mit mir diese gelegenheit 
gewinnet, dass ich wegen des podagrams und sonsten meiner krank
heit halber, wie E. Churf. G. wohl bewusst, dass ich zu Torgau eins
mahls in der kirchen umbgefallen, hinfürder nicht meher so stetig 
fortkommen und meines Dinsts, wiewohl willich , apwarten kann, 
wie ich denn iziger Zeit abermahls ganz schwach bin und nicht 
fortkommen kann, dieweyl es denn an deme, dass ich bey mir End
lichen beschlossen, mein leben vollend alhier zuzubringen, deshalben 
ich auch Vater und Mutter verlassen, und mich hieraus in E. Churf. 
G. lande begeben, auch mein Patrimonium, so sich gleichwohl in 
etlich hundert gulden erstrecket, entradten muss, welches ich 
aufs diesen Versehen, dass ich der neuen Religion anbengig worden, 
nicht fordern darf, sie lassen mir auch nichts heraufs folgen. Da
mit ich aber in meyner Schwachheit nicht notb und mangel leydan 
durfte, sondern mich und mein weib und meine Kinder, die sowohl 
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als ich frembde und verlassen seindt, desto besser und ohne nach
theyl erhalten und ernehren konde, 80 gelanget demnach an hoch
gedachte Euro Ohqrfürstl. genaden mein underthenigste demütigste 
bitte, E. Churt G. wolle solche meyne Beschwerunge und anliegen 
gnedigst beherzigen 1pld bedenken, und mich aus angebomer Fürst
licher mildigkeit und gnaden, mit r •. eyner itzigen Bestallung sampt 
der Herberge, darinnen ich eine Zeitlang gewesen, uf mein leben
lang genedigst bedencken und versorgen. Dargegen. ich m~h wieder 
verpflichten vnd vorwilligen will, dass ich alle dasjenige, so zufor
derst Gott dem Herrn in der kirchen und nachmals E. Churf. G: 
vor der tafel zu ehren gereichen mag, Oomponiren 'und sonsten, 
wan ich frisch und gesund bin, auch mit uf den Ohor warten 
und alles das thun will, was einem treuen Diener disfalls nach 
besten Vermagen eigene~ und gebuhret, denn ich gar wohl zu
frieden bin, dass die Oappelle mit einem Andern versehen werde. 
Bin der underthenigsten Hofnung, E. Ohurf. G. werden sich in deme 
gegen mir als einem alten Diener genedigst erzeigen, das wirt Go~ 
der Allmechtige E. Ohurf. G. mit reichen segen hundertfeltig be
lohnen; so will auch ichs so viel mir moglichen, die Zeit meines 
lebens in vnderthenigkeit und allen Tr(\uen, fleifsig und gehorsamb
lich verdienen. Hierauf Ew. Churf. G. genedigste Antwort under
thenigst bittende, Datum den 22. Decembris Anno 1565. 

E. Ohurf. G. 

II. 

vnderthenigst gehorsamer 
Diener 

Mattheus le maister 
Oappelmeister. 

Des Capellmeiste1's Matthe~ le Maist1'e', Begnadigungs- Ve1'schreibu1lfl 
vI die Zeit seines Lebens. 15fJfJ. 

Von Gottes Gnaden wir Augustus Hertzogk zu Sachssen und • 
Churfürst eto. Bekennen und thun kunt, vor uns, unsere Erben und 
Nachkommen. Nachdeme sich unser liber getreuer Matheus le Maister 
verrtlokter Jar in unsern Dienst begeben und bisher in unser Hof
Capel und ~nsten vor einen Capelmeister uber unsere Qantorei hat 
gebrauchen lasSen, auch itzt ferner sich underthenigst erbeten, die 
Zeit seines lebens in solchen Dienste bei uns zuverharren und sich 
von uns nicht zu wenden, dass wir ime hiergegen und den seines 
Leibes unvermöglichkeit halben, die er des Podagraues halber und 
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sonst an ime empfunden zu gnaden bewilliget und verschrieben, 
thun solches auch hiermit und in kraft difs brifes vor uns, unsere 
Erben und nachkommen, dass ime hinft1ro die Zeit seines Lebens 
solches seines Dinstes halben seine itzick von uns habende b~sol
dungen als 

195 fl. 7 gr. 6 " zu 21 gr. vor 1 fl. gerechnet, da.rein dann 
das Dinstgeld, kost, klei dunge, herberge und anders so in seine un
terhaltunge gehorig, gemeint sein soll, jerlich zu den Quatember
Zeiten aus unser Rent-Cammer entrichtet werden sollen. 

Dagegen soll er Schuldig sein, ungeachtet ob wir gleich einen 
andern Capeimeister an seiner stadt annehmen würden, UDS die 
Zeit seines Lebens an unserm Hofe dinstpflicbtig zu bleiben, und 
solche Zeit fiber seinen möglichen fleirs anzuwenden, damit nnsere 
Hof-Oantorei in wtlrden und guten wesen «vhalten, dieselbe im Ohor, 
vor unser tafel und sonsten, wo wir ime solches befehlen lassen 
werden, orden tlich und wol regirt, die Discantisten ·im singen mit 
fleirs underweiset und abgerichtet, gute und nutzliche Messen, Mu
teten und gesenge nach art lmd kunst der Musica. seinem besten 
fleirs und vermögen nach componirt werden, und wir also an unserer 
Cantorei gegen fremden Leuten und sonsten eine Zier haben mögen. 
Doch Unsern neuen Capelmeister, wenn der .angenommen, so weit 
sich desselben Ampt und befehlig erstreckt, in keinerlei wege vor
greift'en, sondern in guter einigkeit leben und sich ein Jeder des 
verhalten, was ime auferlegt und durch uns oder unserer Oantorei 
Curator befolen wirdet. 

Wir haben auch hirmit bewilliget, dass er mittlerweile und 
ehe wir einen neuen Capelmeister annehmen werden, in dem Hause, 
welches wir von Hieronimo Altpeck vor unsere Oantoreiknaben zur 
Wohnung erkauft, seine wohnung und aufenthalt haben möge, doCh 
also, dass er sonst vor sich one unsern beWUßt nimandes fremdes 
zu sich neme. Und gleichwol unsere knaben an der herberge, 
lager und schule, so sie darinnen haben, nicht gehindert. 

Wann wir aber neben ime einen andern Capelmeister in Be:
stellunge nehmen werden, soll er demselben solch hauIs zu räumen 
schuldig sein, und befehlen darauf unserm itzigen und kttnftigen 
Cammermeister, sie wollen obgemelten unsern Capelmeister die Zeit 
seines Lebens uf obberurte maIs, seine verordnete mars, seine ver
ordnete besoldunge und unterhaltunge jerlich und ein jedes Jar be
sonders entrichten und folgen lassen; dessen sollen sie jedesmal in 
Rechnung entnommen werden. Und beschit daran Unsere meinunge. 

I 

, 

,i 
~i 
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Zu U rkund haben wir Uns mit eigner hand unterschrieben und 
unser 8ecret him! drucken lassen. 

Geben zu DreIsden XXIV. Januarii 1566. 
Der schon damals als Instrumentist der Kurfürstl. Kapelle an

gestellte Antonius ScandeUus unterstützte nun den alternd on 
lleister im Dienste; er wird in den Akten oft der "zugeordnete Mo
derator" desselben genannt.· Le Maistre wurde jedoch immer krä.nk
licher, auch mochte das Verhältniss mit Scandellus manche Unzu 
trlLglichkeit mit sich führen und nachtheilig auf· den Zustand der 
Cantorei einwirken, weshalb letzterer duroh Rescript d. d. Dresden 
12. Februar 1568 definitivanie Maistre's Stelle zum Kapellmeister 
ernannt wurde. Dieser trat nun durch Rescript vom 24. Juni 1568 
unter Belassung seines Gehaltes faktisch in den Ruhestand. 

Le llaistre führte seinen Titel fort und scheint in Dresden ge
blieben zu sein. Noch 1577 nannte er sich auf dem Titel soiner 
in diesem Jahre herausgekommenen dreistimmigen schönen und 
auserlesenen deutschen und lateinischen geistlichen Lieder: "Chur
ftlrstI. Gnaden zu Sachsen alter Capellmeister". Auch in den Per
sonallisten der Cantorei wird er oft nur lIder alte Capellmeister" ge
nannt und nach Scandellus aufgeführt. Die letzte urkundliche N ach
rieht, welche ich im KönigL Sä.chs. Hauptstaatsarchive Über den 
1leister gefunden habe, datirt vom 22 Januar 1577. Le Maistre 
hatte die vorher erwähnten dreistimmigen Lieder dem Rathe von 
l11lhlhausen übersendet. Unter obigem Datum gratulirt dieser dem 
Meister zum neuen Jahre und bedankt sich bestens fÜr "gethane 
Verehrung" unter Beiftlgung' eines Thalers mit der Bitte, "ROlche 
kleine Verehrung dankbarlich annehmen" zu wollen. 

Im April 1577 wird le llaiBtre's bereits als eines Verstorbenen 
gedacht. Er hatte einen Sohn, Valerian, welcher Kapellknabe war 
und der im Jahre 1569 (Rescript 27. April), nachdem er "mutirt 
und nicht mehr in die Cantorey taugte", mit der gebräuchlichen 
kurfürstlichen Unterstützung nach Schul-Pforta in die Landesschule 
geschickt wurde. 

Ueber den Eontrallunltt. 
Eine kurze Anweisung aus dem X~. Jahrhundert. 

Mitgetheilt von W. Blumler. 

Unter den Akten dor Synode zu BesanQOn vom Jahre 1571 be
findet sich auch eine elf Spalten (grofs Folio) lange Abhandlung: 
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"De Musica" betitelt, &us welcher wir den über den Kontrapunkt 
handelnden Theil hier mittheilen woUen. Der lateinische Text steht 
in dem Werke: "Concilia Germaniae" von Schannat, fortgesetzt 
von Hartzheim. Cöln. 1769, Band VIII., Seite 203. 

De contrapuncto 'aliquidl &0- Vernimm etwas über den Kon:.. 
cipe. Vocant alii discantum. Haec trapunkt. Andere nennen ihn 
eßt plurium vocum differentium Discantus. Er ist die aus der 
mixta harmonia. Praecepta erunt Vermischung mehrerer, unter sich 
haec: Initium cltrminis et finis verschiedener Stimmen entstan
poni debent in consonantia per- dene Harmonie. Die Regeln für 
fecta vel unisono. In fuga autem denselben sind folgende: Der An
celeri admittuntus concinna: id fang und das Ende des Gesanges 
eßt tertiae, sextae, decimae. S e- müssen in vollkommner Conso
cundum: Duae con80nantiae per- nanz oder im Einklange stehen. 
fectae nunquam se consequantur Bei der schnellen Fuge aber 
ascendendo vel descendendo simul. sind folgende harmonische Ver
Ooncinnitates autem suaviter aB- bindungen zulässig: Terzen, Sex
cenclunt et desoonduntsimul: ten, Decimen. 2) Die Folge von 
propterea quod spatia earnm va- zwei v811kommnen Consonanzen, 
riantur ex majoribus in minora die zugleich steigen oder fallen, 
et contra. Tertium: Sic in- ist verboten. bie oben genannten 
clinet, ut voces diversis motibus harmonischen Verbindungen dUr
contrariisque(quantumfieri potest) fen zugleich steigen oeier fallen. 
progred.ie ntes, tandem perfectis Dies berührt angenehm, weil ihre 
con80nantiis conjungantur et ali- Zwischenräume aus gröfseren in 
cujus ton i finem referant. In kleinere übergehen und umge
rhythmo autem continuo clausu- kehrt. 3) Die Stimmen sollen in 
lam fugies, ut fia.t, quam vocant ve~chiedenen und entgegen ge
mllsicam r6servatam. Quartum: setzten Bewegungen (soviel es 
mutationes generum, ut ex dia- möglich ist) fortschreiten j zUletzt 
tonico in chromaticum seu ex te- aber zu vollkommnen Consonanzen 
trachordo disjuncto in conjunctum sich verbinden und den Schluss 
et contra, suaves sunt etiam in irgend eines Tones bringen. Geht 
monodia. Si' quidem mutationes, der Rhythmus ununterbrochen 
quas b molle vocant, si 10co suo fort, so ist die Clausel zu ver
fiant, non sinunt torpere audi- meiden, damit die sogenannte re
torem, sed adattendendum80nino- servirte Musik entstehe. 4) Die 
vitate excitant. Ut in hoc cho- Aenderungen der Tongeschlechter, 
riambo tam quiescendo, quam pro- wie z. B. der Uebergang aus 
cedendo: (die Musiknoten fehlen.) dem diatonischen in das chro-
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Juvat enim audisse ditoni ad
ditionem post hemiditonum ut 
ad consonantiam perveniretur, pe
rinde ac si diviseris diapason per. 
hemiditonum et ditonum (in qui
bus est diapente) et diatessaron. 
Quintum: Fugiendae igitur se
cundae, septimae, nonae et similes. 
Quamquam in fusis notulis cele
ritas dissonantiam excusat: dllm
mod.J prior semipedis pars non 
dissonet. Sex turn: Quarta. sola 
dissonat. Ideo vel quinta ei sup
ponatur vel tertia. Et sextam, si 
sub tenorem esse contingat, se
quatur illico octava. 

matische, oder aus dem getrennten 
Tetrachord in. den verbundenen 
und umgekehrt sind wohllautend, 
auch im Einzelgesange. Die Ver
änderungen nämlich, die man "b 
molle" nennt, an der rochten 
Stelle angebracht, bewahren den 
Hörer vor Ermüdung und rogen 
ihn durch die Neuerung zur Auf
merksamkeit an, wie z. B. in fol
gendem Choriambus. . . . . . . . 

(Die Noten fehllln.) 
Es ist angenehm, die hinzu

tretende grofse Ter/: zu hören 
nach der kleinen, um zur Con
sonanz zu gelangen; ebenso wie 
man die Octave theilt durch die 
kleine und grofse Terz (in welchen 
die Quint ist) und die Quart. 
7) Zu meiden sind demnach: Se-

cunden, Septimen, Nonen und ähnliche Intervalle. Indessen wird 
bei den kleineren Noten die Dissonanz wegen des schllellen Durch
ganges entschuldigtl, wenn nur der erste Thei! des halben Taktes 
nicht dissonirt. 6) Die Quart für sich allein dissonirt, daher soll 
die Quint oder die Terz ihr supponirt werden. Auf die Sext, wenn 
sie unter dem Tenor vorkommt, soll gleich die Octave folgen. 

Ein unbekanntes Sa.mmelwerk. 
Mitgetheilt von Otto Kate. 

Durch Erbschaft ist der geh. Medicinalratb Herr Dr. Metten
heim in Schwerin i,IM., Leibarzt des GroCsherzogs von Meklenburg, 
in den Besitz des unten folgenden, sehr wohl erhaltenen Dru~kwerkes 
aus dem 16. Jahrhundert gelangt. Dasselbe war vor dem im Be
sitze eines gewissen Dr. Torstrick aus Bremen, der in Madrid 
lebte und daselbst vor kurzer Zeit starb. Der Titel lautet: 

GOMBERTI EXCELLENTISSIMI I ET INVENTIONE IN HAC r 
ARTE FACILE I Principis, Chori CAROLI Quinti Imperatoris Ma
giftri, I MVSICA QV ATVOR VOCVM, I (vulgo MOTECTA mmcupa
tur.) I Additis etiam nonnnllis ExcellentiCsimi MORALES Motectis I 
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summo ipsius studio eoncinnatis, opus nunquam alias I typis exel1ffum, 
ae nuper aceurlitifsime I in lucem aeditum. I LffiER PRIMVS I 
QVATVOR (Buchdruckerzeichen *) VOCVM. 11 Venetijs apud Hierony
mum. Seotum I 1541. I 

4 Stimmbüeher in klein qu, 4'°.. Nur der Superius hat obigen 
Titel. Die übl'igen Stb. tragen folgenden in Versalhm: Nioolai 
Gomborti I Cvm Qvatvor I Voeibus Lib~r Primvs. I TENOR. I 
Ql1atuor (Vignotte) Voeum 11 Venetijs apud Hieronymum Soo
turn. I 1541. I 

Ebenso qer Altus und Bassus. Dedication fehlt. 
Inhalt: 

I. Domin\l pater, et deus vite mee, Gomberth. 
ll. Miserere pie Jesu super acerbissimam passionem, Go m b e r t h 

Seeunda Pars: Paree Domine et defende plasma. 
TII. Venite filij, audite me, Gomberth. 

Seeunda Pars: Seruite domino. 
IIII. Inelina Domine aurem tuam, MORALES. 

Seeunda pars: eum tribus voeibus, Superius taoot: In die 
tribulationis mee clamavi ad te. 

Tertia Pars: (4 voeum) Confitebor tibi domine. 
V. In illo tempore dixit Jesus, Hieronymus Seotvs. 
VI. 0 gloriosa dei genitrix, Gom berth. 

Seeunda Pars: Que ost ista que ascendit. 
VIL Ave regina ooelorum, Gomberth. 

VTII. Virgo prudentissima, Gomberth. 
IX. Saluum me fac Domine, Gomberth, 

Secunda Pars; Propter miseriam inopum. 
X. Saneta et immaculata virginitas, Mo r ale s. 

Secunda Pars: Benedicta tu in mulieribus. 
Xl Sanete Antoni pater monacborum, Morales. 

Secunda Pars: 0 sanete Antoni gemma confes80rum 
Xll Aute quam eomedam fuIpiro, Morales. 

Secunda Pars: Nonne dissimulavi. 
XII[ .• 0 gloriosa domina dei genetrix, G om be rt h. 

XIm. Inter natos muliernm, Gomberth. 
XV. 0 quam pulebra es, Gomberth. 

XVI. Ave sanetissima Maria, Gomberth. 
XVII. Peccata mea domine, Hieronymus Seotus. 

Secunda Pars: Quoniam iniquitatem meam. 
XVIII. Saluto te saneta virgo, Gomberth. 

*) Siehe A. Schmid'B Petrucci, Figur 11. 
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Seoupda Pars: Subvenias mihi tam in corpora. 
XIX. Parce mihi domine, I V O. 

Secunda Pars: Peccavi, pecoavi, quid faciam tibi. 
XX. Ego infelix peccator, I V O. 

XXI. Nos pueri tibi principi, Jacliet. 
Secunda Pars: Rogamus deum optimum. 

XXII. Exurge, quara obdormis domine, Scobedo. 
Secunda pars: Quoniam humiliata ost. 

xxm. Levavi oculos meos, Gomberth. 
Secunda Pars: Dominus custodit to. 

xxnn. Domine si tu es jube me venire, Gomberth. 
Auf der letzten Seite des letzten Blattes liest man: 

Tavola: 
Aue ragina coelorum 7. 0 gloriosa Dei genitrix, con 
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Aue sanctissima Maria 16. la seconda parte 6. 
Anta quam comedam, con la 0 gloriosa Domina 13. 

seconda parte 12. Ö quam pulchra es 15. 
Domine pater . . . 1. Parce mihi, c. 2. p.. .. 19. 
Domine si tu es jubo me, Peccata mea, con la 2. p. 17. 

con Ia seconda parte 24. Salvum mo fac domine, con 
Ego infelix peccator . 20. la seconda parte 9. 
Exurge, con Ia seconda parte, 22. SalQ.to te sanOta Virgo, con 
Inelina domina, con le due Ia seconda parte 18. 

parte ehe seguits . 4. Sanots et immaculata, con la 
In illo tempore. . • • • 5. la seconda parte 10. 
Inter natos ~ulierum 14. Sancte Antoni pater mona-
Leva.vi oculos moos, con Ia chorum c. la seconda parte 11. 

seconda parte . . . . 23. Venite filij audite me, con Ia 
Miserere pie Jesus, c. 2. p., 2. sec()nda parte . . . . 3. 
Nos pueri, con Ia .2. p.. • 21. Virgo prudentissima. .. 8. 
Superius: 22 BIl. sign. a i., a li., (je 4 BII.) bis e iii. Darauf folgen 

noch zwei unbezeichnete Bil. 
Altus: 22 BII. sign. Ai, Aii (je 4 BIl~) bis E 4. 
Tenor: 22 BIt sign. Aa i, Aa ii bis E 4. 
Bassus: 22 Hll. sign. Alibis E 4. 

Der Text zu No. 21 ,,Nos pueri" von Jachet (scilee. Berchem) 
ist nicht ohne Bedeutung, indem er das Jahr der Komposition ge
nau bestimmt. Es ist nämlich ein Gesang, der für die Jahresfeier 
des Regierungsantrittes Kaiser Karl V. komponirt wurde. Da nun 
Karl V. im Jahre 1520 zum deutschen Kaiser ernannt wurde, so 
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fällt die Komposition dieser Nummer in daA Jahr 1521. Ich lasse 
daher den Text volIst.ändig hier folgen: Nos pueri tibi principi ju
ventutis gratulamur Primum imperii tui annum feliciter excessisse 
Optamus idl'lll tibi in posterum ad summam senectutem. 

Secunda Pars: Rogamus deum optimum maximum llt eam tibi 
mentem tribuat qua nos deo-dicatos ceterosque tue ditionis homines 
ita regere ac moderari possis ut ecclesiae patroni patrisque patrie 
cognomine cclebreris. 

Aus derselben Quelle erhielt ich auch folgende Notiz.· Auf 
dem grofsen Bilde von Tizian, welches gemeiniglich "Das B a
chanal" genannt wird, und sich im Königl. Museum zu Madrid be
findet, ist ein junges Mädchen dargestellt, neben welchem ein N oten
bl at t (ein Oanon?) abgebildet ist, das deutlich die Silbe Go m. auf
zeigt. Höchst wahrscheinlich, dass der Maler Karls des V. dem 
Kapellmeister seines Monarchen hier eine Aufmerksamkeit hat er-
zeigen wollen. . 

Nachschrift der Redaktion. Obiges Sammelwerk kann man mit 
Recht als bisher unbekannt bezeichnen, denn weder Becker, Schmid, 
noch in meiner Bibliographie der Sammelwerke findet es sich, nur F6tis 
(obgleich es sich nicht in seiner Bibliothek befindet) giebt in der Biogra
phie universelle, 2. Ausg. Bd. 4 p. 53 lmter No. 1 drei verschiedene Titel 
eines "Primus liber Motettorum quatuor vocum" von 1540, 1544 und 
1551 an, doch ist daraus nicht zu ersehen, ob damit obiges Werk 
gemeint ist, da jeder Titel in Nebensachen mit obigem nicht über
einstimmt. Merkwürdig erscheint es, dass F6tis von dem Besitze 
einer Ausgabe von 1550 mit italienischem Titel spricht, die sich 
aber in dem von der Königl Bibliothek in Brüssel herausgegebenen 
Kataloge nicht findet, wenigstens im Index nicht verzeichnet ist. 
Leider ist es nicht möglich, im Index etwa fehlende oder falsche 
Angaben durch Nachschlagen im Kataloge selbst zu ergänzen oder 
zu verbessern, da die Anordnung der W orke auf einem rein uner
gründlichen Prinzipe beruht. 

:Recension. 
Biographie universelle dos Musiciens et Bibliographio gtIDerale de la Musique 

par F. J. ~·etis. Supplement et CompIement publies BOUS 1a direction 
de M. ArtIIur POllgiD. Tome premier. PariB.~ Libraire de Fermin·Didot et Co. 

(gr. 8, XIII und 4.80 Seiten.) 

Die seit Jahren angezeigte Fortsetzung der Biographie univer-
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sellQ von F6tis ist vor Kurzem unter obstehendem Titel erschienen. 
Leider kann das Sprüchwort: Was lange währt wird endlich gut, 
keine Anwendung darauf finden. Es ist diese Arbeit, auf die mit 
Recht grofse Hoffnungen gehegt wurden, weit hinter allen Erwartungen 
zurückgeblieben. Trotz der Hilfe mehrerer tüchtiger Mitarbeiter, 
sind die Nachträge, mit Ausnahme der Aufsätze über lebende Fran
zosen, so allgemein einseitig gehalten, dass man beim. ersten Durch
lesen derselben unwillkürlich an offene Parteilichkeit denken muss; 
und doch ist dies, wie ich mich später überzeugen konnte, nicht 
der Fall. Die Eins~itigkeit hat ganz andere Gründe. 

Was die Verbessenmgen oder VervolIständigungen früherer 
Artikel betrifft, so lassen dieselben noch mehr zu wünschen übrig. 
Die Oberflächlichkeit derselben ist geradezu erstaunenswerth! 

Zu einem, ich nehme gerne an, so bedeutenden Unternehmen 
wie das hier besprochene, wenn es wirklich etwas Vollständiges 
bringen soll, sind vor Allem zwei Hauptfaktoren nothwendig: Die 
Kenntniss des besonders in den letzten Jahrzehnten angehäuften 
reichen Materials und dessen, mit kritischem Urtheil und Partei
losigkeit gemachte Verwendung. 

Betrachten wir den ersten Punkt. 
In seiner Vorrede, in der sich Herr Pougin lang und breit über 

die Wichtigkeit und Schwierigkeit seiner Arbeiten auslässt t sind 
alle ihm bekannten Quellenwerke citirt. Deutschland, das nach 
seiner Aussage die gröfste Zahl guter und solider Werke bietet, 
ist darunter mit folgenden vertreten: MendeI's Mus. Conser
vationslexikon, Ledebur's Tonkünstler-Lexikon Berlins, 
Blum's Theater-Lexikon und eine der vorletzten Ausgaben dos 
kleinen 8chubert'schen Conservations-Le:xikon. (!!) 

In der italienischen Literatur ist der Verfasser etwas mehr be
wandert, doch auch da fehlt ihm noch' Vieles. Von englischen und 
holländischen Werken ist keinel; erwähnt. Die bedeutendsten moder
nen Erscheinungen .auf dem Gebiete der Musicologie sind somit dem 
Herrn Pougin vollständig fremd geblieben. 80 zuvOrderst die Ge
schichte der Musik von Ambros, die Geschichte der Musik von 
Mähren und Oesterreich-Schlesien Tom Ritter d'Elvert, die Monats
hefte für Musikgeschichte, die Bibliographie der Musik-Sammelwerke \ 
die Geschichte der Kirchenmusik von R. Schlecht, 8ui Musicisti 
Bolognesi deI XVI. 800010 von G. Gaspari , die Bouwstoenen der 
holländischen Gesellschaft für Musikforschung u. s. w. - Selbst die 
gedruckten Kataloge von Bibliotheken, wie die von Königsberg, 
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Darmstadt, Frankfurt u. s. w. oder von Antiquaren, wie Liepmanns
sohn, List & Franke, Kirchhoff & Wigand, J. Baer, Hanke, Guidi 
u. s. w. sind ihm entgangen. 

Dies die Kenntniss d~s Materials. - So unvollständig nun auch 
dasselbe war, so bot es dennoch sehr viel Stoff. Sehen wir, wie 
derselbe verwendet worden ist. 

Den Kern des Buches bilden die Aufsätze über lebende fran
zösische Musiker; die Ausführung derselben, obschon die Meisten 
den Stempel der Vorliebe für alles Vaterlll.ndische tragen, ist allge
mein anerkennenswerth. Mehrere dovon, wie z. B. der über Gounod, 
sind übrigens nicht von Parteisucht frei. Um diesen nationalen 
Rahmen gruppiren sich die bemerkenswerthen Arbeiten der aus
ländischen Mitarbeiter. Erst in dritter Reihe, zur Ausfüllung, kom
men die gesammelten Quellenwerke zur Verwendung. 

Nun war, wie gesagt, das Material noch sehr reich und zn 
hunderten von Nachträgen und noch vielmehr Verbesserungen ge
eignet, nur musste die Auswahl mit Geschick und erst naCh genauer 
Prüfung getroffen werden. Hierin hat aber Herr Pougin gänzlich 
gefehlt; er ist planlos zu Werke gegangen. Hier war er seinem 
Unternehmen nicht gewachsen. 

Die gröfste Zahl der von ihm citirten Werke sind entweder 
gar nicht oder nur äufserst oberflächlich gebraucht worden. Ich 
nenne darunter nur la Musique aux Pays-Bas de Ed. vandel' 
Straeten. Wie viele Korrekturen und Nachträge hätten nicht aus 
diesem Werke gezogen werden können! 

Ueber den Werth oder die Bedeutung der aus fremden Büchern 
gemachten Auszüge, wie z. B. aus Mendel's oder ·Ledebur's Lexikon, 
konnte Herr Pougin, da er keine fremde Sprachen kennt, gar ke~ 
U rtheil fällen; *) es wurden daher Namen von Gewicht, wie Ambros, 
sehr oberflächlich und kurz und wieder andere ohne alle Bedeutung 
sehr eingehend bearbeitet. 

Dieser planlosen Leitung und dem Bedürfn.iJ!se dem Titel, wenn 
auch nur einigermafsen zu entsprechen, haben wir die vielen 
Artikel wie Almeri, Alt, Anet, Angermann , Antolisei, Antonietti, 
Arcadelt, Aube u. s. w., oder wie Beaumont, J. d. Bechefort, R. 
Cochet, J. Crespel, Delatre, Dubuifson u. a. m. zu verdanken. Ge
radezu lächerlich sind diese Letztem für diejenigen, welche die • 

*) Auch seine Mitarbeiter sind nur schwache Uebersetzer j so wi8sen sie z. B. 
die deu&sehen Worte "ein Werk auft'llhren" und "ein Werk veröffentlichen" 
Dicht zu untencheiden und scheiDen ihnen gleichbedeutend zu sein. (d. Red.) 
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Bibliographie der Musik-Sammlungen kennen. Dass sich bei solchem 
Verfahren wieder sehr viele Fehler eingeschlichen haben, ist leicht 
zu begreifen. 

Es geht daher der Fortsetzung des Herrn Pougin gerade so, 
wie dem Werke des Herrn F6tis, sie lassen beide Hebr viel zu wün
schen übrig. Bei der erst<lren ist es um so bedauernswerther , als 
das Material zu einer kompleten Umgestaltung vorhanden ist und 
Herr Pougin viele Vorarbeiter hatte. 

Ein letztes Wort. 
Die Kritik, besonders in Paris, hat das Werk des Herrn Pougin 

äufserst vortheilhaft besprochen. Das Losungswort der Kamerad
schaft: "H e u t e mir, mo r gen dir" hat leider dabei meistens den 
Ausschlag gegeben j oft ist wohl auch das Nichtbesserwissen daran 
Schuld. Sind doch Werke wie das von Marcillac, das zur Zeit in 
den Monatsheften(VIll, 61) nach Gebtlhr beurtheilt worden ist, 
überall empfohlen worden, hat. sich doch andererseits Niemand ge
gen Schnitzer wie folgende aufgelehnt: H. J. Rambosson sagt Seite 
292 in seinem "Les Harmonies du son et l'~toire des Instruments 
de musique,"*) nachdem er festgestellt hat, dass Guido von Arezzo 
im Jahre 1026 die sechs Silben "ut re mi fa solla" eingeführt 
habe. (sic?): "Par la suite Gui ajoutes une septi~me note a laquelle 
('e donna le nom de si. 11 repr6senta cette gamme sous la figure 
d'une main". D. h.: In der Folge fügte ,Guido eine siebente Note 
(Silbe) bei, der er den Namen si gab (!!). Diese Tonleiter stellte er 
unter dem Bilde der linken Hand vor. 

Es gieht gewiss nicht leicht einen zweiten Satz, der 'eine so grofse 
Unkenntniss der Musikgeschichte aufweist. Herr Rambosson, der 
viel über Musik schreibt und sich während vielen Jahren sehr ernst (?) 
mit dem Studium derselben beschäftigt hat, ist weder Guido's Hand 
noch die Mutation bekannt; er hat also kein einziges theoretisches 
Werk aus der langen Zeit vom 11.-17. Jahrhundert gelesenl Und 
will die Welt instruiren.? So vergiftet man die Wissenschaften! 

B ... 

*) Paris, Firmin-Didot et C. 1878. 

Kitthei1ungen~ 
• ID dem Artikel nber den verstorbenen Professor HeimBoeth (Nr. S. p. 46 

der MOJ1&tehefie) heirst e8: Heimsoeth habe als Musikschriftateller nur, zwei 
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Arbeiten geliefert; die eine beziehe sich auf Beethovens "Missa solennis" und 
die andere fllhre den Titel: Die Wahrheit flber den Rythmus in den Gesängen 
der alten Griechen, nebst einem Anhange über die Anfführung der griechischen 
Gesänge". Ich erlanbe mir nachzutragen, dass noch andere Arbeiten von ihm 
existiren. Heimsoeth war nlmlich Mitarbeiter an dem 081 1850 in J.fainz er
schienenen Kirchen-Lexikon, oder alphabetisch geordnete Darstellung des Wissen&
wllrdigsten aus der gesammten Theologie und ihrer HWfswissenschaften, heraus
gegeben von Dr. Jos. Aschbach ord. Prof. der Geschichte an der Universität 
zu Bonn. Die Artikel, w<:lche in das Gebiet der Kirchenmusik gehören, hat 
Heimsoeth verfasst. Sie tragen auch seine Namensunterschrift. Ganz besonders 
möchte ich folgende ans den Artikeln hervorheben: C hora I, Baad 11, S. SB 
bis 48, worin sowohl der gregori&nische Choral, als anch dm: Choral. in der 
protestantischen Kirche besprochen werden. Ferner: Kir c h e n mus i k, Band m, 
S. 836 bis 867, einen Abriss der Geschichte der Kirchenmusik enthaltend. Dass 
wir hier ganz gediegene Abhandlungen vor uos haben ist nach dl'm bereits Ge-
sagten wohl selbstverständlich. W. BA 0 m k er. 

P. S. In demselben Artikel lies Seite 46, Zeile I) "Werke" statt "Worte". 
• Hofer (Andreas) Posteommuniones Nr.lII. IV. Pro Domini: Passionis, 

et Domini: Palmarum cantantibus quinque Vocibus auctore R. D. A..Ddreas Hofer, 
Musices Magißtro Ecclesiae Cathl'dralis Salisburgi 1660-1684. In debitum ob
sequium Rev. P. Basilii I. Abbatis Monuteri Einsidlensis, edidit ejusdem Monasterii 
Capitularis P. Sigismundus Keller •. Preis der Partitur und Stim. 1 Mk. 
Berlin. T. Trautwein'sche Hof-Buch und Mosikalienhandl. (PflBchel u. Wentzel.) 
6 Bll. in 8°. Beide Sätze zeichnen sich durch einen edlen und echt kirchlichen 
Styl aus, der von dem Geschreibsel seiner Zeitgenossen sich sehr vortheilhaft 
unterscheidet und noch ganz auf den Anschauungen der klassischen Gesangs
periode des 16. J ahrh. beruht. Der Herausgeber, Herr Big. Keller, hat der 
Bibliothek der Gesellschaft ein Exemplar verehrt. 

• Als Mitglied ist Herr F. Z. Skuhersky, Direktor der Lehranr.taU fIlr 
Kirchenmusik in Prag eingetreten. 

• Die noch restirenden Zahlungen pro 1870 werden am 16. Mai c. durch 
Postvorschuss vom Sekretär eingezogen. 

• Das den tsche Lied des XV. und XVI. Jakrhunderts in Wort, Melodie 
und mehrstimmigem Tonsatz. I. Band: Die Q u 0 d li b e t, S pie I, Ta n z - und 
Trinklieder mit einem Register flber 400 Text- und Melodieanfloge aller 
Volkslieder, ist im Separatabzuge brochiert zum Preise von 3 Mk. zu haben. 

• Bis zum Ende dieses Jahres ist zum herabgesetzten Preise von S Mt. statt 
8 Mk. durch die Redaktion, bei Einsendung des Betrages, oder buchhändlerisch 
durch die T. Trautwein'sche Buch- und Musikalienhandlung in Berlin ZI1 be
ziehen, das 

Liederbuch 1'OD t;)44" gesammelt durch Job. Otl Neue Auslabe in SO, 
261 Seiten: Einleitung, Biographieen, Melodieen iu allen Lesarten des 16. Jahr
hunderts und die Gedichte. Edirt von Eitner, Erk und Kade. 

• Beilage: Schletterer'. Katalog der in deu AUgliburger Bibliotheken aufbe
wabrten Musikalien. Seite 1-16. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. Königgritzl'rBtr. 10. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs-Glogau. 
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Kagister Joha.nnes Lindemann. 

No. 6. 

Ueber diesen M~Im, der länger als 50 Jahre Cantor zu Gotha ~ 
gewesen ist, mehrere Kirchenlieder gedichtet und eigene Komposi~ ,~,~;.~<;\\ 
tioaen herausgegeben hat, habe ich in zahlreichen histvrischen, mu- . , 
8i~lischenund hymnologischen Werken nur sebr dürftige und viel-
fach . irrthümliche Angaben gefunden. Es ist mir gelungen, voll
ständigere und genauore Nachrichten über ihn im Laufe vieler Jahre 
zusamm~)ßzutragen. Hoffend, dass sie als geringer Beitrag zur Ge-
schichte der Musik den Lesern dieses Blattes willkommen sind, lego 
ich sie hiel'mit vor. 

Johannes Lindemann, ein Bruder von Dr. Luther's Mutter, 
der 1519 Zll Gotha starb, wo er das Schneiderhandwerk betrieben, 
hinterJiefs zwoi Söhne: Nicolaus und Cyriakus, Der Letztere, 
1519 zu Gotha geboren, besuchte das dortige Gymnasium, studirte 
dann in Wittenberg, wurde 1539 Lehrer in Freiberg , 1546 Rektor 
der Fo,stenschule ~u Pforta, 1549 Konrektor und 1562 Rektor in 
Gotha, 'als welcher er am 12. März 1568 starb. In seiner Ehe mit 
Barbar& Myconius war ihm auch ein Sokn geboren worden, aber 
dieser war schon vor dem Vater, am 7. November 1561, an der Pest 
gestorben. . 

Nfcolaus Lindemann lebte als angesehoner Bürger in Gotha 
,und :rn-IU" noch 1570; wahrscheinlich starb er noch sp1iter. Er hinter
liofS gleichfalls zwei Söhue: Christoph und J ohannes. Der Erstere 
war 1570 Pfarrer zu Friedrichsroda, später zu Rosehitz. Er war ein 

........ t. KuIIIpHb. lahra. x. 1110 •• 6 
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"frommer . und gelehrter' M.nn". Der Ändere ist unser Kantor. Es 
ist deshalb ein lrrthum, wenn dieser in Jöcher's Gelehrten-Lexicon 
(III, 2449) ein Sohn des Oyriacus genannt wird. 
.. Der Kantor Johannes LindeDlaIin ist in Gotha. geboren; das 
Jahr ist unbekannt; es muss um 1550. gewesen sein. Mit seinem 
Bruder Chris~ph besuchte. er das Gymnasium seiner Vaterstadt,. 111 
dem damals Pancrati us Sussenbach al~ Rektor, Cyriac~s 
Lindemann . als Konrektor .wirkten.· &L dem Kantor Andreas 
Reinner hat er den ersten Musik-Unterricht empfaDgen. 

Wo Lindemann nach vollendeter Schulzeit Philosophie studirte 
und die Magister-Würde erlangte, habe ich bis jetzt nioht in Er
fahrung bringen können. Wahrscheinlich geschah 'es Jena. 

Allem Anschein nach ist er schon 1571 oder 1572 als Kantor 
in den Kirchendienst getreten. Irt der Vottede zu einem später zu 
erwähnenden Werke, das er dem Herzoge Johann Casimirwidmete, 
schrieb er am 1-. Januar 1598, das8 er IlelDselben bereits ins 
27. Jahr gedient habe. Dieser FOl.'St kam aber am 6. November 
1572 zur Regierung; das Jahr 1598 ist dann das 27., wenn man 
das Jahr 1572 als das erste zählt, und jener 1. Jannar der Anfang 
des 27. ist. Es kann aber auch sein, dass Lindemann schon 1571 
in des Herzogs Dienste trat,als dieser noch mindeJjAhrig war. 

Man nimmt gewöhnlich an, dass er 1680 Kantor in Gotha 
wurde, ohne daföreinen bestimmten Beweis zu haben. Gewiss ist, 
dass Johann Bezeliu8 sein Amtsvorgänger an der dortigen Schule 
und Kirche war; wann aber der Eine ab-, der Andere angetreten 
ist, wird sich schwerlich noch bestimmen lassen. Jedenfalls war 
Lindemann 1580 in Gotha. Ist er in diesem Jahre dorthin berufen 
worden, so muss er zuvor an oinem andern Orte angestellt gewesen 
sein? Wo? - Beachtenswerth ist Folgendes: Joh. Lindemann 
hat die Concordion-Formel unterschrieben; da dieses in der Stad t 
Gotha am 18.-21. August 1577, auf dem Lande im folgenden 
Jahre geschah, so muss er schon damals in Gotha'schen Kirchen
diensten gowesen sein. 

Als Kantor hatte Lindemann nicht nur Gesang und Orgelspiel 
in der Kirche zu verrichten, sondern auch den Musik-Unterricht im 
Gymnasium zu ertheilen. Nur die drei Oberklassen nahmen daran 
Theil, und diese waren dann kombinirt. Die UntelTichtszeit war 
die Mittagstunde von 1 bis 2. Montags und Dienstags wurden die 
Kirchongesänge eingeübt j Donnerstags und Freitags ward "Theorie" 
gotril'ben. 
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'Als Ehefrau fllhrte Lindemann Martha ~chönkopf, deren 
Vater, Oobrad Schönkopf, 1661 Senator war, in sein Haus. Von 
seinen Kindern, wenn er deren mehrere gehabt, ist mir nur sein 
Sohn Michael b&kannt seworden, der 1604 geboren ward, 1627 
beiratb.6te und nach 1660 (da er noch Lehrer Z\t Lobstldt war) starb~ 

':Die Nachkommen desselben haben in ansehnlicher"Zahl in Kirchen-
1H1d SchulAmtem gewirt. 

Naehdem Lindemann sein Amt bis 1631 "mit Lobe" ver
waltet, legte er dasselbe durch Resignation nieder. Er musste da
mals etwa 80 J~hre alt sein. Kam er 1580 nach Gotha, so hat er 
dort öO Jahre lang gewirkt und unter den Rektoren Johannes 
Dinkel (1580-82). J obannes Helder (1582-92) und Andreas 
Wilke (1592-1631) Tausende von Knaben und JUnglingen im Ge
sange unterrichtet Zwei hundertjährige R9formationS-Jubileen konnte 
er mitfeiem: 1617 und 1630, und die verschiedensten erfreulichen 
und betrübenden Vorgänge in SChule, Kirche, Stadt und Land hat 
er erlebt. 'Ich erwähne nur den Anfang dos 30jährigen Krieges, 
lIagdebuf'gB Fall, die Schlachten bei Leipzig und Latzen, Gustav 
Ado)pha Tod. " 

Lindemann's Nachfolger im Kantorat war Veit Dietrich Ma
rold, der bereits 1631 eintrat. - Bis 1634 lebte Lindem.ann noch, 
und. vielleicht noch lInger. In jenem .labte war er Mitglied des 
,,neu.en Rathes'" zu Gotha; und es war ihm Illso ähnlich ergangen 
wie dem Rektor Helmreioh in Goldberg in Schlesien, der erst 
Rathsberr und dann (1629) BOrgermeister wurde.' Den Todestag des 
alten KaMors', nunmehrigen Bathsherm habe ich nicht auffinden 
können. Abgesehen von der langjährigen treuen Verwaltung seines 
Amtes, bat sich Lindemann noch anderweitig in Terschiedener Hin
aieht' um die Kirche Terdient gemacht. 

Im Jahre 1593 liefs er Luther's Kleinen Katechismus deutsch 
und lateinisch, wie auch die vortrefflichen Schulgesetze seines Onkels 
Cyriaous, die 1666 zum 6nten Male im Druck erschienen waren, 
zu Erfurt wieder auflegen. 

In den Jahren J694, 1696 und 1008 hat er verschiedene "Deca
des Amorum Filii Dei" herausgegeben, von denen sich jedoch (laut 
einer brieffichen Mittheilung des Herrn R. Eitner) "in ganz Deutsch
lud nur auf der königlichen Bibliotlrek zu Berlin noch das Tenor
buoh der 3. Decade vorfindet". Die im letztgenanntl\n Jahre edirte 
Decades zu fünf Stimmen sind in Erfurt in 4~ gedruckt und dem 
Herzoge Johann Casimir gewidmet. In der Vorrede kommt die Zeit- . 

O· 
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be8timm~g vor, deren ich anfangs gedachte (Zedler's groIses Univers. 
Lexikon, Hallo 1.88, XVII.). Sollten nicht Nachforsdlungen zu 
Gotha und Erfurt auch die übrigen Stimmen noch auffinden lassen ?*) 
Im Archiv und in der Bibliothek zu Gotha liegt wahrscheinlich noch I 
Vieles versteckt, was zur VervollstlLndigung der Schul- und Mosik
Geschichte dienen könnte! 

Endlich besitzen wir' von unserm Kantor auch drei schOne I 
Kirchenlieder, die in 'Viele Gesangbücher aufgenommen worden sind. . 

1. Das Jesuslied "In dir ist Freude", über welches man C. 
v.Winterfeld's "evangelischen Kirchengesang" J, 93 und D. L. 
Schöberlein's "Schatz des liturgischen Chor- und Gemeinde-Ge
.sangs" II, 195, nachsehen kann. Es ist im "Unverflilschten Lieder
segen" No. 42. 

2. Das Weihnachtslied "Wohl auf, ihr lIusikan ten ", wozu 
er auch die Melodie gemacht hat. Es ist z. B. im Dresdener Ge
sangbuch vom Jahre 1793 Nr. 124. 

3. Das Gebetlied . "J esu wollst uns weisen ", bei dem die 
Anfangsbuchstaben der Zeilen die Worte "Johann Caaimir, Herzog 
zu Sachsen" ergeben. Es ist z. B. im Altmärkischen und Prieg
nitz'schen Gesangbuch No. '12. Es wurde gesungen bei der Grund
steinlegung der neuen Kirche zu Chemnitz am 25. August 1750, wie 
auch bei der 200 jährigen Jubelfeier des GymnasiUID8 zu &hIn
singen am 13. April 1777, und. zwar mit Instrumental-Musik begleitet. 

Einige wollen ihm alWh andere Lieder, 80 z. B. etli<-he, die 
Basilius Förtsch (t 1619, Herausgeber der "Geistlichen Wasser
quello") gedichtet, z08chreiben; aber nur jene drei gehören ihm 
sicher an. 

Schliefslich erlaube ioh mir die Bemerkung, dass mir jede nene 
Mittheilung über den alten Kantor Lindemann auIserordentlich lieb 
sein wird, und dass ich sie mit innigstem Danke entgegen nehmen 
werde. 

AddisoD, m., Nord-Amerika. 1. ·0. W. U ••••••• , Profesaor. 

Q u e 11 en: Langomacks Rist. Catecheticae, 1740, ill, 6 i Brttckner's 
Goth. Kirchen- und Schulen-Staat, IJ, 8, 51; Gelbke's Kirchen- und 

.) Der letzte direkte Nadakomm8 des Kutan Joh.aDes LiDdemallR iat 
meines Wissens der Pastor HeiDrich Ernst LindemanD geWeBe., der 
1768 im Gothaischen Dorfe EischI e b e D' wirkte und 1785 lltarb. Vie1,1eicht. 
könnte diese Notiz dazu dienen, auf eiDe Spur zur .Auffindung der fehlenden 
Bncher zu flthren. . 
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Scbulen-Verf888ung des Herz. Gotha, J, 94; Sagittarii Hist. Gothana, 
S8ö; Tentizel's Supp. Hist. Goth. TII, S6j Scbulze's Gescb. d. Gymnas. 
zu Gotha, 18'J4, M. fY1 :ff.; Acta Hist. eocI. XVTI, 628; Acta H. ec. 
JW8tri tempo IV, 668; JOCber's Gelehrt. LeL u: S. w . 

. ' N acbscbrift der Redaktion .. Wir wollen die Gelegonheit 
nicbt vorftbergeben lassen, das auf der königlichen Bibliothek in 
Berlin befindliche Stb. von Lindemann's Druck näher zu beschreiben, 
m11ssen aber gleich voransetzen, dass sich bei näherer Prüfung das
selbe nicht als Kompositionen von Lindemann, sondern als ein Sam
melwerk berausgestellt hat, und zwar giebt daI11ber nur der angehängte 
Index Kunde, während der Titel und die Ueberschriften über den 
Geslngen davon nichts erwähnen. Lindemann hat meis t weltliche 
Lieder damals mehr oder weniger bekannter Komponisten ausgewählt 
und unter dieselben geistliche deutsche Kirchenlieder, auch einige 
lateinische nebst deutschem Texte untergelegt. Der Titel lautet: 

AHORVlI FILII DEI DECADES DVAE: I Das ist: , Zwantzig 
Liebliche vnd gantz An- I mutige, Lateinische vnd Deutsche Newe 
Jharfs, oder Wey- , benachten Gesenglein, Zu Lob vnd Ehren dem 
Newgebornen Christkind lein I IESV, Zum thei! vnter etliche fröliche 
lladrigalia vnd Balletti, Auch andere liebliche Iltalianische 
Gesänglein, zu Fün:ff. Stimmen, fflr dieser zeit vnterschiedIichen 
applicie- , ret, Jetzundt abel' zu Erwookunge 'der Gottsäligkeit, 
vnd mehrem Anlafs Christlicher I Frewde~ Allen Liebhabern der 
Edlen, Himlischen vn. Ewigbleibenden H V - I SI CA, inn öffentlichen 
Druck publiciret vnd mitge- I theilet, Durch I Ioannem LInDe
Man, Der Kirchen vnd Schu- I len zu Gotha CANTOREH vnd 
lIVSICVM. I TENOR. ISolJen Jhärlichen, geliebts Gott, mit XX. 
dergleichen gemehretwerden.IAnno recupetatae Ialutis huma
nae: I CIQ· 10. xcnX. I 

Am Ende: Gedruckt zu Er:ff. durch Georgium Bawman den 
eltern, :Musicae Typ. auffm Vischm. I 

NB. Von der zweiten Zeile des Titels ab mit gothischon und ab
wechselnd mit deutschen Lettern, roth und schwarz gedruckt, dio 
gesperrten W orto dagegen sind mit lateinischen gesetzt. 

Nur Tenor in ltI. quer 4' vorhanden, 20 BIl. 
Rücke. des Titelbl. ein Wappen mit einem sechszeiligen Gedicht. 

2. BI. die Dedication an Johann Casimir, "Hertzogen zu Sachsen, 
Landtgraffen in Düringen" etc. gez. vom Autor: Gotha den 1. Jan. 
1598. ,,E. F. G. in das 27. Jahr untertheniger gehorsamer Diener." 
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Folgt ein EpigraIDlI). von Andr. Wilkius, darauf die :Musik. In der 
Dedication spricht er von seinen frtlberen Verö4'entlichD.Dg6ll VOlL 

Decaden, auch einigen von Giacomo Gastoldi ,,des Hertzogen von 
Mantua Cappellenmeisu-m". Die vorliegende enthAlt folgende Gesange: 

1. Papeberg (Christus Clavius) Congratulanimi. - Maria zart, 
5 VOCl. 

2. Gastoldi (Giov. Giac.) 0 Compagni afulgreua, Ballet: Lieben 
Christen singet alle, 5 voc. 

3. "n bell' humore. Jesu woIst uns weisen, 6 voc. 
4. Adilon.*) La doulce palm'. Heut preiset Gott, welcher aus 

noht, 5 voc. 
5. Terrettj (Giov.) Donna crudQl tu m' hai. - Impleta. sunt. 

- Erfüllet ist. 5 voc. 
6. Gastoldi (G. G.) Il contento: Piacer gioia {j dilett<>. - Herr 

Jesu sei gepreiset, 5 v. 
7. 11 L'innaDlorato: A liata vita. - In dir ist freude, 5 voc. 
8. ,! Amor Vittorioso: Tutti Venite armati; - Zu Gott im. 

neuen jahre, 5 voc. 
9. Pevernage (Andr.) Introcat laetus novus exeat annus. -

Vera. Dei patris. - Herr Christ des Vaters, 5 vcc. 
10. Gastoldi (G. G.) L'aveso pia d'ogn' aItra 6 Clori. - Frisoh 

auf, singet aÜe, 5 voc. 
11. Pe vernage (A.) Laudes natalitae. - Patri dicamus laudem. 

- Lob ehr, sago wir Gott, 5 voc. 
12. Gastoldi (G. G.) n Yartellato: Possa morir ohi t'ama. -

Christus des Weibes same, 5 voc. 
13. Hermann (Joh.) Jesu nUß sei gepreiset (3 Stroph.), 5 voo. 
14. Regnart (Jac.) Alarm. alarm' alarme, 0 fidi miei pensieri. 

- Exultent Domino. - Freut euch ihr Christen, 6 voc. 
15. Gastoldi (G. G.) Balletti Quest&. dolce Sirona. - Wolauff 

ihr Musicanten, 5 voc. 
16. Riccius (Theodor) Piu bella set' assai. - In terra Domi

nus. - Gott hat von Himels Thron, 5 voc. 
17. Marenzio (Luc.) Togli dolce bon mio. - Prodit Pusio 

dulcis. - Welch ein lieblich Kindlein, 5 voc. 
18. Conversi (Girolamo) 0 la chi misa da novell&. - Gelobt 

sei Gott, 5 voc. 
19. ,,10 vo gridando come spirato. - Grates dicamus. 

Dank sagen wir, ö voc. 

*) Waa beillt AdiloD? Vielleicht peiclabedeutend mit AnOB)'JDUI.? 

1 
, 
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20. 1Doertos. PavaDDe N.poh1:aD.e ~ 6. Ohristliah immutirt: 
Wir sagen Lob und Dank (9 Stroph.) ö voo. 

Darauf folgen noch. die Zugaben: der Hamburgische Saltarell, 
mitFonffen von Lamperto de Sayfe (imIndex nicht'Yerzeichnet): 

1. Herr Jesu Christ, nu sei ~preis8t, 6 voc. 2. p. Darumb' Herr 
Christ dich loben, 6 voc. und 

2. Tet V 008 (?) allllB donle, 6 voc. von demselben. Text: Frö
lieh last uns singen (3 Str.). 

Johann Walther. 
BiograpAiMkB und Bibliographisclaes. 

Als das Wittenberg'sche Gesangbuch·) von 1524 zur Veröffent
lichung für den 7. Band der Publikation der Gesellschaft für Musik
forschung vorbereitet wurde, beabsichtigte man in der Einleitung 
die Gesammtthä.tigkeit Walther's im Musikfache zur Anschauung zu 
bringen und wurden zum Behufe dessen die sorgsamsten Nachfor
schungen nach seinen Druckworcken auf den öffentlichen Bibliotheken 
angestellt. Als der Stich der Partitur aber vollendet war, stellte es 
sich heraus, dass für die Einleitung nur noch ein kurz gemessener 
Raum verwendet werden konnte und trotzdem die festgesetzte Bogen
zahl des Jahrganges noch überschritten werden musste. Es blieb 
daher nichts übrig als nur daR Nothwendigste und auf das vorliegende 
Gesangbuch bezügliche Material sich zu beschrä.nken und das Uebrige 
gelegentlich in den Monatsheften zu veröffentlichen. Dieser Aufgabo 
will ich in Folgendem mich nun entledi~~n, muss aber im Voraus 
um Nachsicht bitten, wenn das spröde Material sich unter meinen 
HlLnden nicbt zu einem Ganzen fügen will, denn es giebt überall 
Lücken auszufüllen und kann daher auch nur Flickarbeit werden. 

Walther, der Freund Luther's und treue Helfer der musikalischen 
Einrichtung und Ausführung des Gottesdienstes nach den Ideen 
Luther's, ist in don literarischen Werken der Neuzeit über das deut
sche Kirchenlied so vielfach das Objekt von umfangreichen und ge
nauen Untersuchungen gewesen und hat sich so oft nachweisen lassen 
müssen, dass er dies und jenes gar nicht geschrieben haben kann, 

*} Der Ausdruck "Wittemberg" auf der Reuen Ausgabe obigen Gesangbuches 
nrde mit Absicht gewählt, da es die alte Form ist und dem Original titel ent
.. licht. 
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da er in diesem und jenem Jahre gar nicht mehr gelebt hat, dass 
ich zur Klarstollung der Sache manches alte und oft nur halb ge
kannte Aktenstück hier in seinem ganzen Umfange mit allen Neben
umständen mittheilen muss. 

Auf urkundliche Beweise gestOtzt, ist Johann Walther ge- _ 
boren im Jahre 1496 und gestorben 1570 (siehe die Schulprogramme 
des Gymnasium in Toigau vom Jahre 1868 und 1870 und die Ein
leitung zur nouen Ausgabo des Walther'schen Wittombg. Gesgb. von 
1524 p.4). Mit dieser einfachen Thatsache \vird manches Bedenken 
gehoben, was bisher hindernd auf Walthor's Worte einwirkte. 

Wie bekannt, hat Michael Praetorius in dem 1. Bande seiner 
Syntl\gma musicum von 1614 p.459-453 ein Schriftstück Walther's 
"eröffon tlicht, welches ganz den Anschein hat, als wenn "T alther 
von an dorer Seite aus aufgefordert worden wäre, sich in bestimmter 
ErkJänmg schriftlich über Luther's und soine eigene Thätigkeit über 
die erste musikalische Einrichtung des protestantischen Gottesdienstes 
in Wittonberg zu Il.ufsern. Er greift hierbei sogar einmal zu der be
stimmton Botheuerungsformel: "Zum dritten, so weifs und zeuge ich 
wahrhaftig." Dieses Schriftstück ist dann bruchstückweise in ver
sehil'dene splUero Werko aufgElnommen worden und sagt N. Forkel 
in seiuem musikalischen Almanach fUr Doutschland auf das Jahr 
1784 Seite 160, dass sich das Original (sic?) in einem musikalischen 
Manuscri!Jte vom Jahre 1545 der albertinischen Bibliothek in Coburg 
befindo, in welchem auch lateinische und deutsche geistliche Lieder 
mit Musik enthalton seien. Meine nächste Sorge war daher, Kunde 
von dom Manuscripte in Coburg zu erhalten, doch sowohl der Biblio
thekar der her.wglichen Bibliothek, Herr Dr. v. Schauroth, als auch 
der Bibliothekar der Bibliothek des Gymnasiums (Casimirianum), 
welcher die Bibliotheca Albertina einverleibt ist (Herr Professor Dr. 
Study), erklärten mir, dass das fragliche Manuscript nicht vorhanden 
sei. )fit dieser Erklärung musste ich mich vorläufig zufrieden stellen 
und setze noch meine Hoffnung auf die Resultate der bereits von 
mir in Angriff genommenen Bibliographie der Musik - Manuscripte. 
Das hauptsl1chlichste Bedenken, was bisher der Echtheit dieses Schrift
stUckes entgegen gesetzt wurde, ist durch die sichere Kunde noor 
das Todesjahr Walther's gehoben, denn wenn Walther sagt, er habe 
vor 40 Jahren in Wittenberg mit Luther zusammen gearbeitet, so 
muss er dies im Jahre 1564 geschrieben haben, denn 1524 wurde 
er vom Churfürsten dorthin berufen. Wie rüstig sich damals Wa.lther 
aber noch gefühlt haben muss, beweist das 1566 erschienene Christ-
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liehe Kinderlied, aufs neue in 6 Stimmen gesetzt und mit etlichen 
GeslLngen (15) gemehrt. 

Man hat aus diesem Schriftstllcke die mannichfachsten Konse
quenzen gezogen, hat aber meines Erachtens eins dabei ganz über
sehen, dass Walther nur vom Korrigiren des Choral-Gesanges 
spricht und nicht vom Komponiren, denn er sagt gleich in der Ein
leitung: "der Choral-Gesang ist in den Noten sehr verfälscht" wor
den. Wenn aber Walther vom Erfinden, resp. Komponiren einer 
Melodie spricht, so drückt er sich ähnlich aus, wie Michael Praeto
rius os noch 1619 thut. So sagt Walther auf Seite 83 Zeile 21 "und 
beschliefslich hat er von ihm selbst die Choral-Noten zugeeignet", 
oder gleich darauf "Hat auch die Noten über die Epistel sei b s t 
gemacht". Praetorius wendet die Worte an (siehe die AuszUge 
Monatsheft No. 3 p. 35 unter "Aria"): \,welche einer aUII seinem 
eigenen Kopfe also singt". Andernfalls wendot Walther die Aus
drücke an "mit reinen Choral-Gesängen anzurichten", oder "zur Me
lodie gebracht", ferner "alle Noten nach dem rechten Accont und 
Concent wohl gerichtet hat", und ist darunter stets nur ein Anpassen 
einer älteren Melodie auf einen Text zu verstehen. 

Das Schriftstück lautet nun wörtlich nach Praetorius: 

Verba .es alul JUli WaIk' •• *) 

Die Ursachen, warum ich den Choral Gesang (welcher im Text 
reine, in den Noten aber sehr verfälschet) corrigirot, seind diese: 

. Denn erstlich haben mich darzu bewegt unserer Vorfahren (vor 
unserer Zeit) lieben Christen und Heiligen schöne, köstliche, geist
reiche, künstliche, lateinische und deutsche Gesänge aus der Pro
pheten und Aposteln Schriften gezogen, welche sie Christo zu ehren 
gemachet, und in iror Gemeine, Gott zu lobe, gesun~en. In welchen 
Oosängen man spüret und aus den fröhlichen Melodien klärlich siehet, 
die grofse Froude und Brunst ires Geistos, über dem Göttlichen un
orforschlichen hohen Werk der Menschwerdung Christi und unser 
Erlösung, derer ich etliche erzählen muss: Als da ist, das 

Verbt4m caro factum est. 
Puer natus est nobis 
Grates nunc omnes recldamus Domino Deo. 
Natus male secula Dei ':lilius . 
.A solis orlus cardine. 

*) Interpunktion und Orthographie gebe ich frei wieder. 
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Oorde Mtus ex paretatis ante tItUItdi e:l:Ordi.,.. 
Dies est laetitiae. 
Ein Kindlein so löbelich. 
llluminare Hierusalem. 

Itern, von der frölichen Auferstehung Christi: 
CI,ristus f'tsurgens. 
hetiflla paschali laudes. 
Salve (esta dies. 
Besurrexit Dominus. 
Ad coenam agni profuli. 
pog; vobis ego 8Imf, Halleluja. 
Christ ist erstanden. 

Von der Auffahrt Christi. 
Ascendo ad patrem. 
Summi triumpkum regis. 
I te in twbem universum. 
Christ (.nr gen Himmel. 

Vom heiligen Geist. 
Apparuerunt Apostolis. 
Veni sancte spiritus, et emiUe coelitus 
Saneti spiritus adsit nobis gratia. 
Veni creator spiritus. 
Nun bitten wir den heiligen Geist. 

Von der heiligen Dreifaltigkeit. 
Summe Trinitati. 
Benedicta smaper Bit Trinitas. 
o adorattda· Trinitas. 
o veneranda Unitas, etc. 
o Lux boota Trinitas. 

Und solcher dergleichen Gesänge sind vielmehr: von welchen 
herrlichen Gesängen alle Christen bekennen müssen, dass sie hohen 
roichen verstand der heiligen Schrift in sich haben. Und wann sie 
mit andacht und aufmerkung gesungen werden, die Herzen der 
Menschen kräftiglich zu Gott erweken und zu seinom Lobe reizen. 

Und wiewol man Leute findet, welche allein die deutschen alten 
christlichen Lieder für gut achten und loben, die lateinische erzäh
leton Gesänge aber päpstlich heifsen; solches ficht mich wenig an. 
Denn, so gedachte lateinische Gesänge deshalben päpstisch sein sollten, 
dass sie von den Papisten in ihren Stiften gesungen werden, 80 

I 
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mÜ8Bten die deutschen christliehen alten Lieder auch papistisch sein 
und heüsen, weil sie die Papisten ebensowol als wir in ihren :Kirchen 
singen. 

Zum andern, so habe ich, Gott zu lobe und preifs und dem 
liehen Evangelio Christi zu ehren, zu solchem Werke, auf bitte und 
anhaltung etlicher frommer Christen, mich vermögen lassen und das 
empfangene Pfund von Gott nicht vergraben wollen 

Zum dritten, so weifs und zeuge ich wahrhaftig, dass der heilige 
Mann Gmtes Lutberus, welcher deutscher Nation Prophet und Apos~l 
gewest, zu der Musica im Choral- und l!'igural-Gesange grofse lust 
hatte, mit welchem ich gar manche liebe Stunde gesungen, und oft
mals gesehen, wie der theme Mann vom singen so lustig und frölich 
im Geiste ward, dass er des singens schier nicbt konnte müde und 
satt werdon, und von der Musica so herrlich zu reden wusste. Denn 
da er vor vierzig Jahren die deutscho Messe zu Wittonberg anrichten 
wollte, hat er durch seine Schrift an den. Cburfttrsten zu Sachsen 
und Herzog Johansen, hochlöblicher gedächtnuss, seiner Churfürst
lichen Gnaden die zeit alten Sangmeister Ehrn Conrad Rupff, 
und Mich gen Wittemberg erfordern lassen, dazumalen von den 
Choral-Noten und Art der acht Töne unterredung mit uns gehalten, 
und beschliefslich hat er von ihm selbst die Choral-Noten 
octavi toni der Epistel zugeeignet, und Sextum Tonum dem Evan
gelio geordnet, und sprach also: Cbristus ist ein freundlicher Herr, 
und seine Reden sind lieblich, darum wollen wir Sextum Tonum 
zum Evangelio nehmon, und weil S. Paulus ein ernster Apostol il,t, 
wollen wir Octavum Tonum zur Epistel ordnen. Hat auch die Noten 
über die Episteln, Evangelia und über die Wort der Einsetzung des 
wahren Leibes und Bluts Christi selbst gemacht, mir vorgesungen 
und mein Bodenkcn darttbcr hören wollen. Er hat mich die zeit 
drei Wochen lang zu Wittomberg aufgehalten, die Choral-Noten 
nber etliche Evangelia und Epi~teln ordentlich zu schreiben, bis die 
erste deutsche Messe der Pfarrkircho gesung<'n ward, da musste ich 
zuhören, und solcher erston deutschen Messe Abschrift mit mir gen 
Torgau nohmeD, und hochgedachten Clmrfürsten ihrer Churf. Gn. 
aus befehl des Honn Doctoris selbst übel'8ntworten.*) Denn er auch 
die Vesper, so die Zoit .an violen Orten. gefallen, mit kurzen reinen 

.) Ist jedenfalls. die 1626 In Wittemberg erschienene "Dl'ntBche Messe 91Id 
ordnung OottiB diensts". Wackernalei, Bibliogr. p. 91. 
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Choral-Gesängen für die SchUler und Jogendwiderum anzurichten 
befohlen: Desgleichen, dass die armen Scb(Uezo, 80 naoh Brod laufen, 
vor den Thüren lateinische Gesänge, Antiphonas und Responsoria 
nach Gelegenheit der Zeit singen sollten: und hatte keinen gefallen 
daran, dass die Schülor vor den Thüron nichts denn deutsche Lied8l' 
sungen. Daher sind diejenigen auch nicht zu loben, thun auch nicht 
recht, die alle lateinische christliche Gesänge aus der Kirohe stoCsen; 
lassen sich dunken, es sei nicht Evangelisch oder gut Lutherisch, 
W@nn sie einen lateinischen Choral- Gesang in der Kirc~ singen 
oder hören sollten. Wiederum ist's auch unrecht, wo man Dichts 
denn lateinische Gesänge vor der Gemeine singet, daraus das ge
meine Volk nichts gebessert wird. Derowegen sind die deutschen 
Geistlichen, reinen, alten und lutherischen Lieder und Psalmen fUr 
den gemeinen haufen am nützlichsten, die lateinischen aber zur 
übung der Jugend und für die Gelehrten. 

Und siehet, höret und greifet man augenscheinlich, wie der 
heilige Geist, sowol in denen Autoribus, welche die lateinischen, als 
auc.h im HetTO Luthero, welcher jetzo die deutschen Choral-Gesf.nge 
meistestheils gedichtet und zur Melodie \ bracht, selbst mitgewirket. 
Wie denn unter andern aus dem deutschen Sanctus (Jesaia Propheten 
das geschah) zu ersehen, wie er alle Noten auf den Text n&eh dem 
rechten acoent und concent so meisterlich und wol gerichtet bat, 
und ich auch die zeit seine Ehrwürden zu fragen verursachet ward, 
woraus oder woher sie doch'dies Stück oder Unterricht hätten: Da
rauf der theure Mann meiner Einfalt lachte, und sprach: Der Poöt 
Virgilius hat mir solches gelehret, der also seine Carmina und Wort 
auf die Geschichte, die er bescproibet, so künstlich appliciern kann: 
Also sol auch die Musica alle ihre Noten und Gesänge auf den Text 
richten. 

Ein anderes wenigor bekanntes Schriftstück, welchos sich auf 
Walther's äufsere Stellung bezieht, deren er fürchtete durch den Tod 
des Kurfürsten Friedrich des Weisen verlustig zu gehen und unter 
dessen Regierung er Bassist und Komponist in der Kapelle war, er
wähnt M. Fürstenau in seinem Aufsatze "Johann Walthor" (siehe 
Allgem. mus. Ztg., Leipzig 1863 No. 14 p. 248 u. f.). Das Original 
befindet sich im grofsherzogl. slLchs. Staatsarchive zu Weimar und 
lautet nach "Neue MittheiIungen aus dem Gebiete historisch anti
quarischer Forschungen" (Bd. 1, Heft 2, S. 42): 



Johann Walther. 

Dem dMrchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten tmd Herrn Herrn 
JORaft8, Gtw{iJr8ten, HertIJogen m Sachsen, Landgrauen 1" Dormgen 

MM'ggrauen .nI Megssen, megnem gnedigsten Herf'!'. 
Dorehleochtigster Hochgeborner Fürst, gnedigster Herr, Eurn 

ChurfOrstlichen gnaden seien meine arme untherdenige dienst zu
vor etc. Durchl. Hochgeborener Fürst, gnedigster Herr, Es hat mir 
Johannes Walter der Componist In der Cantorey angezeigt, 
dass er vernommen hab, man werd ihn und fleine gesellen abfertigen, 
und da mit angezeigt sein not, dass er jetzund in den seltzamen 
liuften nicht weiter wisse und mich geboten, E. C. F. G. um gottes 
willen zu suppliciren, dass E. C. F. G. angesehen seine not, ihn 
gnediglich wollen bedenken, und ihm etwas verschaffen oder leihen. 
Darum E. C. I'. G. demütlich bitt, das E. C. F. G. wolle ansehen, 
dass er bisher sich stille und züchtig gehalten, auch mit seiner kunst 
gemeinen nutz gefördert, dann er das gesang, so jetzund sehr ge
braucht wird, gemacht. Es ist auch in diesen läuften, do kirchen
'gesang geändert, solcher leut von noten, die do helfen können, dass 
nicht alt gesang allein unterdrükt werden, sondern auch neue und 
bessere wieder· angericht. Solche leut halten, acht ich gänzlich für 
ein gut und recht werk, da gott wolgefallen an hat. Man hat bis
her die singerei an vielen orfen zu unnutzen bracht, oder andern 
unziemlichen sachen gehalten, warum wolte man jetzund die edel 
kunst Musica nicht handhaben um gottes willen, so sie zu gottos 
dienst und ehre recht gebraucht wird." Darumb bitt ich E. C. I'. G. 
wolle diesen amen gesellen Johann Walter gnediglich bedenken, 
und ihm helfen, solchs wirt on zweifel Gott E. C. F. G. bezahlen. 
Gott bewar E. C. F. G. allzeit. 

Dal Witeberg mittwochs nach Vitj a~no XXVI (1526 c. 20. Juni). 
E. C. ll'. G. 

armer vndertheniger diener 
Philippus Molanchthon. 

Churfürst Johann von Sachsen behielt bekanntlich die Kapelle 
und setzte ihr Walther zum "Sengermeister" vor, d. h. zum Kapell
meister. Geoau ist nicht festzustellen ob dies bereits in obigem 
Jahre, beim Regierungsantritt Churfürst Johann's geschah, oder etwas 
später, doch Il.sst sich das Erstere fast sichor annehmen. Schriftlich 
lässt es sich erst aus dem Jahre 1537 nachweison, und zwar aus 
der 3. Ausgabe seines Wittenbergischen Gesangbuches. 

Ich lasse nun ein V OI'Zeicbniss von W alther's Werken folgen, 
soweit sie mir bekannt geworden sind, mit Ausschluss seines Witten-
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bergischen Gesangbuches, dossen 5 Ausgaben nebst vergleichendem 
Inhaltsanzeiger in der neuen Ausgabe des Gesangbuches von 1624 

. vorzeichnet sind. 
I. Lob vnd I preis der I l!lblichen Klilnstl Husica: I Dureh I H. 

Johan Walter. I Wittemberg. I 1638. I 
In 40. Umgeben mit Randverzierungen, oben das SehweiIstuch 

,der Veronica. Titeldruck roth und schwarz, Lottern gothisch und 
deutsch; sig. A-C. Am·Ende: Gedruckt zu Wittemberg I durch 
Georgen I Rhaw. I Aij "Vorrhede auff aUe gute Gesang-I bUCher: 
D: M: L: Fraw Musica. Fvr allon Freuden suff erdon I Kan ni&
mand keine feiner werden, I denn die ich geb mit meiru singen." 
.Summa 40 Verse. ' 

A iij ,verso: Gott grüsse euch ihr herren all I Wie ich na,ch wird 
euch nennen saI (12Verse) A 4: Dieweil sich jedermann beleiIstl 
Die Kunst zu welcher er geweist, I Zu loben sehr mit rhum geschreY,·1 
Erzelt, wo sie herkomen sey, I So wH auch ich zu dieser farth I Von 
Music kunst, soviel ich glart,· ~ Ir ehr vnd sterck, was nutz sie scbaft't1 
Vermeldeu etc, 322 Verse. 

Ein Lobgedicbt auf die Musik, obne Musilmoten. 
Exemplare: Grofsherzoglicbe Bibliothek in Weimar in einem 

Sammelbande und t. k. Hofbibliotbek in Wien. Einer. 
(Schluss folgt.) . 

Mi ttheilungen. 
• Mittheilongeo aber die Bibtiothec& Rudoliina der könig!. Ritter-Akadcmie 

m Liegnitz. UI. Von Dr. Ernst Prudel, Professor. Oster-Programm l87a 
(No. 169). Mit dieser 8. Abtheilang ist der Katalog der Musik-Bibliothek obiger 
Ritter - Akademie Tollendet und nmfasst die Programme Ton 1&76 - 1878. Der 
Katalog betrAgt ISO Seiten und ist ihm am Ende ein Namen-Register angehiDgt. 
Er zerf'lllt i~ A. Sammelwerke. B. Werke einzelner Komponisten. C. Theore
mclle Werke. D. Hymnologische Werke. E. Manoseripte. Von aUen bisher 
'flI1'6ft'eatlichten Katalogen Ton Scll1a1bibHotheken .t dies der _rangreioh8te ud 
sogleich der lIIIl SorgfIUtigsten und dem bellt.i«eD St.&Dde der MQsikbiWiosrapllie 
lIIIl Enuprechendsten ausgerObrte. Die Titel sind mit. t)'POll'apbiBeher Genauig-. 
keit wiedergegeben I der Inhalt. allgemein angegeben nnd oft allch interessante 
Stellen &us den Dedicationen oder Vorreden mitgetheilt. Die Werke gehören 
durchweg dem 16. und 17. Jahrhundert lUl und weisen Seltenheiten auf, die HUIIl 
dem Namen naeh bekannt lind. Die praktische Mnsik ist &In mei8ten V8l1reten, 
die Theorie dagegen nur durcll 18 Werke und die Uranologie durch 10 Werke. 

i 
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Leider ud von dem erSten Jahrgang von 1876 keine Separatabzoge gemacht 
worden ud werden daher komplete Exemplare zu den Seltenheiten gehören. 

• Mnsee Kraus i. Flor8nce. Catalogue des Instrumente de musique anmens et 
modenaa. Floreoce 1878. SO. 29 Seiten. (Nicht im Buchhandel) Eill klU'zes 
Vorwort, gezeichnet "on Alexandre Kraus und Alex. Krau8 fils, giebt WII lllach
riCht, daaiJ der Sohn des jOngst geadelten A. Kraus in Florenz eibe Gellchichte 
d. Musik-Inatnllllente "erfassen wollte und zum Behufe desseA eine Iastrumenten

·Sammlung in Angriff genommen wurde, die in dem kilnen Zeitraume VOIB Juni 
1876 kis März 18'18 die ansehnliche Zahl YOn 616 Instrumenten erreicht hat, da
l"IlDter befinden sich die Instmmente aller Art, aller Völker und der Zeit yom 
16. Jahrbun~rt bis zar Jetztzeit. Wie reich die Sammlung an Seltenheiten ist, 
kano .an schon aus der Abtheilung "Pianoforte" ersehen (S. 16): Modell der 
Pianoforte-Mecbaoik von B. Cristofori 1711. Pianoforte von demselben mit der 
lahreszahl 1726. Modell einer Pianoforte-Ml'chanik von Marius in Paris 1716, 
dito "on Schröter 1721, dito von Mason in London 1725, dito von Stein in Augs
burg 1725, dito "on Znmpe 17M. Ein Pianoforte yon Franc. Spighi in Florenz 
von 1'790, dito "on Felice Piantanida in Mailand 1799, dito yon L&n,lIIann and 
Broderip in London, iito VOn Ferdin. Hofmann in Wien, .to von Stein in Aug8-
kurg, dito VOD IgDACe Pleye! in Paris 18'., dito von Pol I.ouis in Niml's, dito 
"OD Schiedmayer und Söhne in Stuttgart, dito von Bech8teiu in BeFlin , dito "on 
Erard in Paris. Herr A. Krau8 Sohn hat der Ge8ell8chaft fIlr MU8ikforschung 
ein Exemplar des Katalogs "erehrt. 

• Die Sn No.' der Monatshefte 1878 beigegehenen Beispiele von Venlerungen 
..... Praetoria8' Syntagma wordel!, wie ich zn erfahren mehrfach Gelegenheit hatte, 
80 falacb "Y8rstanden, daaa ich mich veranlasst sehe noch einige erläuternde Worte 
oachIufIlgen. Die Beispiele .ind nebst der ErklArong Seite 62 u. f. genau dem 
Praetorius nachgedruckt und glaubte ich nicht, da88 e8 möglich wAr sie irgend 
wie misuuverstehen. Die erste Note, oder der erste Takt unter jeder neuen 
NUIDIDOI' oder jedem neuen Buchstaben (a. b. Co etc.) geben die . Lesart an·, wie 
iie der Komponist in seinen Werken gebraucht hat, wAhrend die darauf folgellden 
Takl.e aageben, wie sie der Singer oder Instrumentist ausfahren kann. Seite 8 
der Beiapiele inden 8ich aber in den AU8f'Obrongstakten noch hin und wieder die 
Anpben: Accent., TriU., Gruppo. PraetorinB will damit nur nochmal8 darauf 
hiDd8lltelll, cIaa eia Accent, dort eilt Triller, oder Gruppe ,emacht wird, nicht 
aber, da88 aW8er der ausgeschriebenen Verzierun« BOCbmal8 ein ACCOllt, Triller 
oder Gruppo gemacht werden 1011. 

• Herr P. Sigiam.und Keller ersucht .uns Ober seine in No. 6 &Ilgezeigte nese 
.Aalpbe "on Andreaa Boler'acben Kompositionen Folgendes aufzunehmen: Der 
Titel sn No. 4. 80ß heiJ'sen: In Domino Palmarum. Man hAlt sich am Titel Pos&
co ... uioll8s .tatt Communio auf, aber P08tcQmmOlÜo i8i der. richtige ud hat 
seine geschiclaUiche Rechtfertigung darin, dass fut alle alten H ..... ohrüten des 
16..and 17. JabrJumderts namentlich .. eh der Werke von Hofer den Titel Pos&
c:ommwüOll tragen, wu sich geachich&lich wieder ao erklärt: in ·&oberen Zeiteo 
.... oft, beaonde~ in Kathedralen, der Chor nach dem A8D1l8 Dei das Dona 
aobia nicht mehr, sondern trat an 4en Altar zum Pax ud zar ComlDllllion, uod 
aaug JL&chher duhn """.huche fI1r den.Prieat.er Mseicbnew GaW "commnlÜo", 
wetüee fDr den Chor als PoMc:ommunio mU88te beaeiclmet werden, das. heirat, 
dj)r Gesang der nach der ComllllUlion Btattftnden IDUlSte. 



88 . Mittbeiblllgen. 

• Giaeomo Ca ri 8 S i m i '11 Jephta. Ein Oratorium, welclles Chryaaildn 1869 
im 2. Bd .. der Denkmäler der TonkllDst herausgab, ist nun mit deutscher Ueber
setzung von Bernhard Gugler und mit ausgesetzter Orgel- oder Pianoforte
begleitung bearbeitet 'fon I m man u elF air s t bei Rieter-Biedermann enehi8DeL 
Preis' Mk. 

• Juli u s Bi e t z's hinterlassene Bibliothek kam am 29. April iD DresdeD 
unter den Hammer. Seine reiche und auserlesene SammlUBg \'OB Autographen 
und Musiker-Portraits ist davon ausgeschlossen und hegen wir die Hoft'uung, d ... 
dieselbe von irgend einer Staats-Bibliothek erworben worden ist. 

• Breitkopf '" Hurtel in Leipzig beabsichtigen DUn. auch eiDe re9i(tirte 
neue Ausgabe der Fr i e d r ich C h 0 P i n 'sehen Weme IIU 'feraD8ta1ten ond ford8lll 

zur Subscription auf: Wenn irgend Kompositionen der Neuzeit auf korrektere 
Ausgaben Anspruch erheben dnrfell, so wären es die Chopin'schell. Die· KI.,ea 
der Musiker sind oft und laut erhoben worden, doch die Ohren oder 'fielmellr 
die Geldbeotc!l der Herren Verleger, die rpich an den Chopiu'scben Werken ge
worden sind, wollten davon nichts hört>n. Hoffen wir, dass die Redaktion nicht 
irgend einem beliebigen Manne, sondern einem genaueu Kenner der Chopin'schea • 
Werke flbergeben wird. Wir neDDen z. B. L. Ehlert in Berlin. 

• In der Versammlung am 16. April sind folgende BeschlOase gefasst. worden: 
Zur Publikation im nächsten Jahre gelangt eille Sammlung &Usgewihlter Kompo
sitiouen 'fon He i n r ich F in c k, da Herr Domkapellmeister Haberl sein gege
benes Versprechen in Betreff Heinrich Isaac's im Januar c. lurllckllog. Die Ver
BCIldung geschieht am 2. Januar. Fnr den nächstfolgenden Jahrgaol war von 
d(!n Herren Raym. Schlecht und Ludwig Erk der Antrag gestellt, das 0 egli D' • 
ache Liederbuch von 1612 zu publiciren. Der Antrag wurde im 6. Jahrgaag 
(Waltber) zur allgemeinen Abstimmug gestellt und ist mit allen gegen 1 SÜIIIIM 
angenommen. Da das Liederbuch vOr&Wlllicla&llch fast. SI JürglDge UDlfIlIal 

wird, eiae Tr8lUlung ja LieferDDgen aber vermieden wercleo soll, 10 i8& besohlo .. , 
im Jahre 1880 keine Lieferung auszugeben, sondern erst im Jahre 1881 am i. Ja
nuar das yollatAndige Werk zo yerBenden. Diejenigen Snbecribentea, welche sich 
dea billigen Preil von 9 Mk. fnr d. Jahrgang sichern woUen, lIaben ihre ZabJUDg 
wie bisher im Jaouar 1880 ao deo SekretJ.r IU leisten uad bei der Versaclaag 
des Werkes nur eine der Bogenzahl eatsprechende Somme nachzuzahlen, wf.hrend 
andererseits fnr das Werk ein höllerer Preis eintritt.. Die Herauapbe des Werlea 
hat. Herr Dr. Jo!. JOB. Maier iD MtlDchen Ilbernommen. 

• Lleclerb1lch TOR 19« iD neuer Ausgabe (8°, 261 Seiten), enthaltend: Ein
leit.ung, Biographieen, Melodieen (in allen Lesarten des 16. JahrhDDdert.s) und 
Gedich&e, edirt Ton EUner, Erk und Kade (Publikation '- Jahrgaog) Ist. Iris 
mm Ende dieses Jahres IUJD herabgesetzten Preise von I J&rk statt 8 Mark m 
beziehen durch die Redaktion, oder buchhändlerisch dlllda die T. Trauiwein '
ache Muaikalienhandlunl Ül Berlin. 

• Der J. Jahrgang von 1868 der Monatshefte fnr Moaiqeachlchte wird lIll 

kaufeu gesucht und sind Angebote ao die Redaktion gefälligst 110 riclIt.ea. . 
• Hierbei eine Beilage: SchieUerer'a Katalog der in d8ll Aug.borger B$WIo

theken aufbewahrten Musikalien. Seite 17-14. 

Verantwortlicher Redakteur R 0 b e r t Ei t n er, Berlio S. W. KöniggritaCll'lltr. 10. 
Druck 'fOD Edaard Mosche ja GroCs-Glogau. 
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Pr. cle.lalugaa ... Ulk. lIoutU.1> enobeiDt elue 
Nummer yon 1 bio g Bogen. InaertiolUllI"bnbren f1Ir 

cUe Zene 80 Plg. 

Kommillioalyerlag und Expedition No. 7. 
der T. Tr •• '"eln'loben Bnch- und MnlikaJienbandl. 
in BerUn W. Lelpa Igerotraree 107. BeotollnngeD nimmt 

jede Bnob- .t IllUIiltb&DdlDD~ entgegen. 

le/ 
J'ohann Walther. 

Biographisches und Bibliographisches. 
(Schluss.) 

•• CANTIO SEPTEM VO- I CYM, IN LA VDEM DEI OMNI
POTENTIS ET I Euangelij eius, quod fub Illustl"iffuno Principo, D. 
IOANNE FRLDERlCO I Duca Saxoniao f:lectore &c. per Rouerendum 
D. Doctorem MARTI- I NVK LVTHERVM & D. PHlLIPPVM ME
LANTHONEM, I e tenebris in lncem erutum ac propagatnm eft. 
Com- I poJita i\ lOANNE W ALTERO, Electoris I Saxoniao Sympho
nifta. 11 PRIMA ET SECVNDA VOCES. 11 An MVSICAE STVDIOSVM. 

Quifquis amas colebrem doctis concentibns artom 
Et docta junctos suauiter arte modos 

Accipe W ALTHERI quod dat tibi mnfa IOANNIS, 
Carmen, & hO<', dices, non caret arte melos. 

Quodq; potos uotis W ALTHERI jungito Lactor, 
Vota tua, ut seruet NOMINA tanta, DEVS. 

4 Stb. in klo quer 40. Obiges Stb. ist 6 Bll. stark. Der Titel 
des 2. Sth. lautet: TERTIA ET QVAR- I TA VOCES. I Sächsische 
Wappen. 6 Bil. 

Der Titel dos 3. Stb. lautet:· QVINTA ET SEX- I TA VOCES. I 
Sächsische Wappen. 6 Hll. Letzte Seite Portrait des Churfürstcn 
Johann Friedrich von Sachson. 

Der 'l'itel des 4. Sth. lautet: SEPTIMA VOX. I Wappen. 4 BIl. 
Bildnisse Luther's und Melanchton's. 

JIDnaIIh. f. Jl1lIikgetch. lahrs. x. No. 7 7 
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Rückseite der Titelbll. beginnt die Musik: 
1. Pars, Beati immacuJati in via. 
2. Pars, Utinam dirigantur viae meae. 
3. Pars, Benedictus es Domine doce. 
4. Pars, Inclina cor meum in testimonia. 
5. Pars, Eructabunt labia mea Hymnum. 

Am Ende des 1. Stb. (Tenor): Wittembergae apud Ge- I 
orgillm Rhaw Musi- I cae Typographum. lOhne Jahreszahl. Walther 
komponirto das Stück ,,7 vocum per fugas" - wie die Torgauer 
Akten es nennen - für die Einweihung der nen erbauten Schloss
kirche in Torgau am 17. Sonntage nach Trinitatis 1544. In dem
selben Jahro muss es auch godruckt worden sein, da es Walther 
sm 18. Januar 1545 dom Herzoge .Albrecht von Preulsen in 3 Exem
plaren zum Geschenk machte. (Siehe die Briefe von Walther, mit
gethoilt von M. Forstenau, Allgom. mus. Ztg. Lpz. 1863 p. 251.) 

Der Text ist der 119. Psalm, Vers 1, 2, 5, 6, 12, 36, 171 und 
175. .Altus und Bassus haben aber andere Texte: 

Altus: Vivat Joannes Friderich, Eloctor et dux Saxonum defen
sor veri dogmatis etc. 

Bassus: Vive Lnthere, Vive Melanthon, Vivite nostrae Lumina 
terrae etc. (Siehe auch Ambros Gesch. d. Musik, 3. Bd. p. 412.) 

Einzig bekanntes Exemplar in der kgl. Hof- und StaatsbibJiothek 
in München, Mns. 42. Partitur handschriftl. in Otto Kade's Besitz 
in Schwerin. 

In dem Cantionale von Joh. Walther - handschriftlich in der 
herzogl. Bibliothek in Gotha - (siehe Kade's Luthercodex S. 38) 
befindet sich auch obige Cantio, doch bis zu 9 TheBen vermehrt. 

S. Von den Zeichon des I Jüngsten Tags: I Ein schön Lied. I D. 
Erasmus Albe I 1548. I (in 40.) 

2. Seite: Johannes Walter composuit. 
Discantus Altus 

Tenor Bassus, übor die Worte: Gott hat das Euangolium 
etc. 2 Seiten. 

5. S.: Von den Zeichen des Jüngsten tags, oin schönes Lied: 
Gott hat das Euangelium gegeben. 

Privatbibliothok des Prediger B. Knaake in Potsdam. 
4. Ein schöner Geist- I licher vn. Christlicher newer Berck- I 

royen, Von dem Jüngsten tage, vnd ewigem Leben, Auft' dio Melo
doy vnd woise, I Hertzlieh thut mich erfrowen etc. I Mit einer newon 
MoJodey i gozieret, I Durch I Johan Walthem, In jtziger I betrübten 
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zeit Im vnd allen I Christen zu trost I gemacht. I Wittemberg. 1 Ge:' 
druckt durch Georgen 1 Rhawen Erben. 11552. I 

In kl. 40. sig. Abis B 4. Discant: Die liebe Sommerzeit (alte 
Melodie), Tenor: Hertzlich thut mich verlangen (alte Melodie). Auf 
Bog. A 2 v. folgt: Newe Melodie, Disc. und Tenor, darauf der Text 
das Liedes, Bog. A 3 v. bis B 4. 

Kgl. Univ.-Bibl. in Königsberg ifPr. Siehe Katalog von Jos. 
Müller p. 397. 

Andere Ausgaben, ohne Musik: 
Eyn Schöner I Geystlicher und Christ- 1 licher newer Berckreyen, 

Von dem 1 Jüngsten tage, vnd ewigem Lebon, I Auff die Melodei 
vnnd weise, 1 HortzIich thut mich erfrewon, I Durch 1 Johan Walthern, 
(eOO. siehe Wackernagel's Bibliographie 1855 p. 269). 

GedtUckt zu Marpurg, boi Andr!3s ,Kolben, im jar I M.D.LV. 
8 Bil. in 8°, Toxtanfang: HertzIich thnt mich erfreuen, 34 Stro

phen, abgedruckt in Wackernagel's Kirchenlied 1841 Nr. 460. 
Kgl. Bibl. in )lünchen, Liturg. ~41 u. 2. Exompl. P. o. germ. 

155. 80. 
Andere Ausgabe, onno Jahr, sieheWackern. Bibliogr.p.317. 

- Kgl. BibI. in Berlin. 
Andere Ausgabe: Gedruckt zu Rogenspurg, durch I Hans 

Burger. SieheW. BibI. p. 317. - Kgl. BibI. in Berlin. 
Andere Ausgabe: Godruckt zu Nürnberg durch Valentin 

Newber. (M.D.LXI. auf dem Titelblatt.) Siehe Wackernagel's Kirchen
lied 1841 Nr. 460. - KgI. BibI. in Berlin. . 

G. MAGNIFICAT OCTO I TONORVM QVATVOR, QVINQVE, 
ET I Sex uocibus, a Iohanne Walthoro Seniore, Mufico clariffimo I 
compofitum atq~ recens editum. I TENOR I STIGELIVS. I (4 Verse) 11 

lHENAE, EX OFFICINA 1 Christiani Rhodij. Anno 1 1557. I 
Titel des Tenor roth und schwarz gedruckt. Die übrigen Stb. 

haben folgenden Titel in schwarzem Druck: 
MAGNIFICAT OCTO I TONORVM IOHANNIS W ALTHERI. 1 

DISCANTVS I respect. Altvs, Bassvs, Qvinta Et Sexta vox. Daruntor: 
Stigelivs. und 4 Verse, die in den 5 Stb. wechseln. 

5 Stb. in kl. quer 40. Der Tenor hat die deutsche Vorrede von 
Walther ... "den liebhabern der Kunst Musica. Das die Musica, 
fur allen andern Künsten, eine göttliche, himlische gabe vnd Kunst, 
vnd unbegreiffIiche, wUnderliche vnd bofftige croatur (}Qttas sey, 
achte ich, soy keinem Christen verborgen." etc. 4 Seiten. Gez. 
Torgaw den 15. Sept. 1056. 

'7* 
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Enthält 8 Magnmcat, deren Sätze zu 4-6 Stimmen gesetzt Bind. 
Komplet: K. BibI. Berlin. - Nur Discantus: K. Univ.-BibL in 

Königsberg ijPr. 
6. Ein newes Christ- lliohes Lied, Dadurch Deudschland I zur BuJI'e 

verma- I net, I Vierstimmig gemacht I Durch I Johan: Walther. I Vig
nette I Gedruckt zu Wittemberg, I durch Georgen Rhawen Erben. I 
1561. I Titel mit gothischen und deutschen Lettern gesetzt; 1 vol. 
in 8°, 6 BIl., Stimmen gegenüber gedruckt. Die erste Strophe unter 
den Noten: Wach auff, wach auff du Deudsches land, du hast genug 
geschlaffen etc. 26 Strophen. 

K. K. Hofbibl. in Wien, S. A 78 B. 36. 80, und in der Privat
biblioth. des Herrn Musikdirector Otto Kade in Schwerin. 

Das Christlich Kinderlied D. Mar- I tini Lutheri, I Erhalt vns 
Herr etc. I Auffs new in sechs, Stimmen gesetzt, vnd mit etlichen I 
schönen Christlichen Texten, Latinischen vnd ! Teutschen Gesengen 
gemehrt, I Hurch Johan Walter den Eltern, Churfürst- I lichen alten 
Capellmeister. I TE-Abbildung-NOR. 11 Gedruckt zu Wittembergk, 
durch Johan Schwertel, I Im Jar nach Christi geburt, 1566. I 

Mit deutschen und gothischenLettern gedruckt. 6 Stb. in kI. quer 40: 
Discantus, Discantus secundus, Altus, Vagans und Bassus tragen 
nur den Namen der Stimme. Disc. und Bass aufserdem noch am 
Ende die obige Druckerfirma. Tenor, Vorwort: Allen Christen 
und Liebhabern der Kunst Musica, wündsch ich Johannes Walter 
der Elter Gottes gnad in Christo Jbesu unserm Heillandt. 11 Ich hab 

. in dieser letzten sehr fehrlichen zeit gar oft an die Prophezeiung 
des Ehrw11rdigen Herrn, und Mans Gottes, Lutheri, welcher Teutschen 
lants Prophet gowest, mit seufzen gedacht, da er weissaget, dass 
Gott Teutschland dos undanks halben, mit blintheit, allerley irr
thumb und plagen, hart strafen werde, wie denn diese strafen, nach 
seiner weissagung heufig über uns einfallen, Erinnert micb nu dar
bey, dass der tewrc Mann nicht one sonderliche ursach, sein liebes 
und fast letztes Lied, Erhalt uns Herr bey deinem Wort, etc. ge
macht, und allen Christen zur warnung, zum Gebet, zu vermanen 
binder- sich gelassen. Auf solche meine gedanken, hab ich jtzund 
in meinem alter und schwachheit gedacht lied auf alle gesetz sechs
stimmig, neben andern Christlichen Gesengen und Liedern, so viel 
mir Gott gnad darzu verliehen, gemacht, und auf freundlich hageren 
des ehrwtlrdigen und wolgelehrten Herrn Magistri Laurentii 
Ddr nhöfers, Predicanten zu Wittebergk, welcher selbe auch ein 
)Iusicus, und sonderlicher Liebhaber der Musica ist, in Druck ge-
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geben (etc. Der Schluss ist ohne Bedeutung). Geben zu Torgaw, 
an S. Michels tag. 1666. 

Kr. 
Register. 

1. Erhalt uns Herr boy deinem Wort, 1. pars, 6 voc. 
2. Beweis dein macht, Herr Jhosu Christ, 2. p. 6 voc. 
3. Gott heilger Geist gib einigkeit, 3. p. 6 voc. 
4. Auf dass dein Wort und Wahrheit rein, 4. p. 6 voc. 
5. Gott Vater, Son und heilger Geist, 5. p. 6 voc. 
6. Verley uns frieden gnediglich, 6. p. 6 voc. 
7. Gib unserm Fürsten und aller Oberkeit Primum, 5 voc. 
8. Gib unserm Fürsten und allor Oborkeit Socundum, 5 voc. 
9. dito, Tertium, 6 voc. 

10. dito, Quartum, 6 voc. 
11. Psalmus I. W 01 dem, der nicht wandelt im rath dor Gott-

losen. 2 Theile, 5 voc. . 
12. 0 wie selig ist der todt, dem dor vorstirbt in Gott, 4 voc. 

2. Tb. Darumb sollen wir nicht trawren. 
13. In pace in id ipsum, 6 voc. 
14. In pace, secundum, 6 voc. 
15. Responsorium: Fuerunt sine querela, 4 voc. 

2. p. Calicem Domini biberunt. 
3. p. Tradiderunt corpora. 

16. Antiphona: In coelestibus regnis, 4 voc. 
17. Herr Gott, wonn ich dich hab allein, 4 voc. 
18. Mein Eltern mich verlassen han, 4 voc. 
19. Hertzlich lieb hab ich dich mein Gott, 5 voc., 4 Strophen. 
20. Allein auf Gottos wort wil ich, 4 voc., 10 Str. 
21. Holdseliger meins herzen trost, 6 voc., 3 Str. 

2. Tbeil. Mein Ehrenpreis allein du bist, 3. Str. 
Exemplare: Ritter-Akademie in Liegnitz komplet u. Staats

bibliothek in München fehlt die Sexta vox. Eine geschriebene 
Partitur in Otto Kade's Besitz. 

Aufser diesen Sammlungen und Einzeldrucken befinden sich 
noch 37 gröIsere und kleinere Tonsätze mit deutchen und lateinischen 
Texten in den Sammelwerken des 16. J ahrh., die in meiner Bibliogra
phie der Musiksammelwerke S. 919 namentlich aufgeführt sind. Zu 
einigen derselben theilt mir Herr Otte Kade Näheres mit, welches 
ich hier anfüge: 
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Der Satz: Qui Musicam colunt in perpetuum merito debent 
vivere, in Stephani Buchaw's Liber secundus suavissimarum. 
1568a Nr. 1, ist in ähnlicher Weise komponirt als die Cantio sep
tem vocum (siehe unter Nr. 2). Es ist ein Lobgesang in Canonform 
zu 5 Stimmen auf die vier böhmischen Städte: Budweis, Tabor, Bra
chodicensis (Ric?) und Pysensis. Diese 4 Städte lässt der Bass in 
ununterbrochener Weise hoch leben (Vivant foeliciter Budwitzen
ses etc.), während die übrigen 4 Stimmen über den obigen Text 
kontrapunktiren. In demselben Druckwerke ist unter Nr. 2 ein 
ähnlicher Satz zu finden, zu dem Texte: Vivat Maximilianus semper 
Augustus Romanorum imperator invictissimus. Auch hier singt der 
Bass nur die ersten 2 Worte obigen Textes in fortwährender Wie
derholung. Beide Kompositionen besitzt Herr Kado in Partitur hand
schriftlich. 

Eine Würdigung von Walther's Leistungen als Komponist ist so
wohl in Am bro s' Geschichte der Musik, Bd. 3 p. 410 u. f., in Moritz 
Fürstenau's Aufsatz über Walther in der Allgem. musik. Zeitung, 
Leipzig 1863 Nr. 14 und 15, in Kade's 'Le Maistre p. 5, 6 und 
102, als in der neuen Ausgabe des Wittenbergisehen Gesangbuches 
von 1524 zu finden. Eitner. 

Da.s musikalische Alpha.bet. 
(Mit 1 Tafel.) 

Für die Geschichte einer Kunst sind auch Kleinigkeiten werth
zuschätzen, und sie dienen oft dazu, einiges Licht in dunkle oder 
zweüelhafte Partien zu werfen oder Lücken auszufüllen; aber auch, 
wenn sie nur das bezwecken, das historische Material zu vervielfäl
tigen, wird ein Historiker sie nicht unbeachtet lassen. Die nach
folgenden Zeilen erhobon nun auch keino grofson Ansprüche und 
deuten blos den historischen Entwickelungsgang eines sehr unterge
ordneten Theiles der musikalischen Kunst, nämlich des musikalischen 
Alphabets im ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung an; 
gleichwohl könnten sie für manchen Musiker interessant scheinen, 
und möchte die beigegebene Vergleichungstafel ein nicht unwill
kommenes Anhängsel zum ersten Band der Scriptores eccl. de Musica 
von Gerbert sein. 

Der Ursprung unseres musikalischen Alphabets C, d, e, f, g, 
a, h (b) ist in der alten Bezeichnung deI' Töne auf dem Mo~o
chord, dessen sich die alten Theoretiker zur Ausmessung und Ver-
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anschau1ichung der Konsonanzverhältnisse bedienten, zu suchen; im 
Occident verwendete man hierzu eben die Buchstaben des lateinischen 
Alphabets, nach dem Vorgange der Griechen, welche auch die Buch
staben ihres Alphabetes zur Bezeichnung der Töne heranzogen, 
dieselben aber nach der Hand zur Gewinnung von Sing- und Instru
mentalnoten einigermaCsen umgestW.teten. 

In Italien vor und nach der Kaiserzeit war das griechische 
Tonsystem und die griechische Theorie mafsgebend, jedoch suchte 

. man sich manches mundgerechter zu machen, indem man für 
den praktischen Gebrauch eine und die andere griechische Be
zeichnung mit einem lateinischen Namen ersetzte. So berichtet 
Boethius, dass ein gewisser Albinus statt der gr~ 9Chischen Tetra
chordnamen, z. B. tetrach. hypaton, meson u. s. w., die lateinischen 
Benennungen tetrachordum grave, medium etc. einführte, und Cas
siodor nennt neben diesem Albinus noch einige lateinischa Musik
theoretiker , so den Apulejus von Madaura (2. Jhdt.), Macrobius (4. 
Jhdt.) und Marcianus Capella (5. Jhdt.), den Mutianus zuletzt als 
Uebersetzer des Gaudentius. 

Boethius nun, dieser Magister musices SUIDlDUS für mehrere 
Jahrhunderte, wendet bei der Konsonanzenmessung am Monochord 
für die einzelnen Töne die Buchstaben des lateinischen Alphabets 
an, wenn auch noch unregelml.Csig und vielmehr beispielsweise. 
Doch bringt er im 13. Kapitel des vierten Buches seiner Musica 
das groIse System oder die Doppeloktav (A-aa) mit Weglassung des 
Proslambanomenos, also bei B (H) beginnend, schon mit den Buch
staben von A bis 0; vom 5. Kapitel dieses Buches an aber, wo er 
auf alle drei Geschlechter (diatonisch, chromatisch und enharmonisch) 
Rücksicht nimmt, fängt er beim Proslambanomenos (dem untersten 
Tone dor hypodorischen Reihe) mit A an, vertheilt unter die drei 
Geschlechter sämmtliche Buchstaben des Alphabets, und wo ihm 
ihre Zahl nicht mehr ausreicht, verdoppelt er dieselben, z. B. aa, bb, 
11. (Figur A 1. 2.) Bei der einheitlichen Darstellung der Transposi
tionscalen hingegen bedient er sich nur der griechischen Tonzeichen, 
80 dass der Schluss nahe gelegt wird, es seion in Italien noch im 
6. Jhdt. in der Praxis die griechischen Tonzeichen im Gebrauch ge
wesen; diese Vermuthung erhält noch einige Unterstützung dadurch, 
dass Boethius c. 4 unter die lateinischen Buchstaben die griechischen 
Tonzeichen zu setzen für gut findet, um seine Lehre deutlicher zu 
machen; denn die griechischen Tonnamen zu schreiben, ist ihm zu 
UDlstlndJich ("earum nomina longum fuit ascribere"). 



JydHJ-eB6B ......... -..... • ... -- . . .as 
ihnen den Vorzug einräumt und diesen Modus "simpliciorem et 
principem" nennt (lib. IV. c. 3 u. 5). Nach Dr. Ambros' (Musikge
schichte 1 508) notirten die Griechen am liebsten mit den Zeichen 
der lydischen Scala, es war gleichsam die musikalische Kurrent- u. 



Das mnsi1u.1ische Alphabet. 97 

Gemeinschrift. Die wenigen erhaltenen Reste griechischer Musik 
sind mit lydischon Vokalzeichen notirt; auch Alypius stellt in seinen 
Tabellen die lydische Scala voran. Doch verfährt Hucbald hierbei 
eklektisch, indem er seine Buchstaben theils aus den Vokal- theils 
aus den Instrumentalnoten entnimmt (quasdam supernas, quasdam 
subterjacentes). Zur Vergleichung gebe ich unter Fig. B und C die 
lydische Scala nach A J y P i u s (cf. Fortlage , "das musikal. System 
der Griechen in seiner Urgestalt") und dann nach Porphyrius (cf. 
J. Wallis, opp. matb. vol. 111.); die erstern, bez. obern Zeichen sind 
die Vokal-, die zweiten, bez. untern die Instrumentalnoten. 

Die Notonzeichenschrift H.'s, ganz auf das Tetrachord ge
gründet, ist in diesen Blättern (Jhrgg. 1874 Nr. 11 und 1876. Nr. 
8) schon besprochen worden; der Uebersicht halber habe ich sie 
beigefügt. 

Aber auch das durchlaufende Alphabet von Abis P findet 
sich von H. (Gerb. 1. c. pag. 184 und 2(9) angewendet. Erst im 
Kapitel "de Symphoniis" (pag. 162) geschieht die Benützung von 

. bl os 7 Buchstaben des Alphabetes A, B, C, D, E, F, G, aber auch 
nur zum Behufe des Organums und um zu zeigen, dass der je achte 
Ton mit dem ersten die wohlklingendste Konsonanz (Diapason) bildet; 
da nun diese Konsonanz "nicht so fast aus wohlzusammenstimmenden 
als vielmehr aus gleichklingendon Tönen bestehend" (p. 161.) ge
nannt werden kann, deshalb wendot H. auch vom achten Tone an 
die gleichen Buchstabon an, jedoch, weil dies fIlr seinen Zweck 
hinreichte, in der nämlichen Form, d. h. wieder nur die grofsen 
Buchstaben, so dass ein Unterschied der höhem oder tiefern Ok
tave noch nicht sichtbar wird. Dieser Umstand nun lässt kaum be
zweifeln, dass das Organum (Diaphonie) neben der scharfen Ab
grenzung der Tonarten dem Ambitus nach, welche sich im zehnten 
Jahrhunderte immer mehr aufdrängte, einen Hauptanstofs da
zu gegeben habe, die Wiederholung der ersten sieben Buch
staben in die Theorie und Praxis allgemein einzuführen und 
durch Verschiedenheit der Buchstaben auch die Oktaven kennt
lich zu machen; das geschah zu Ende des 10. und am Anfange 
des 11. Jhdts., früber findet sich davon noch keine Spur. Sämmt
liebe Tractate in Gerbert's Scrip tores 1., mit Ausnahme des pag. 
251 beginnenden "D. Oddonis Dialogus de Musica", welcher aber 
aller Wahrscheinlichkeit nach dom 11. Jhdt. angehört, kennen nur 
das durchlaufende Alphabeth des Boetbius, so die Tractato von 
Adelboldu's von Bernelinus, welche beide am Schluss des 10. Jhdt, 
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gelebt haben sollen, ferner von einem Anonymus, dann die Erklärun
gen über die 8 Töne, welche in der "Alia Musica" von Hucbald ein
geschaltet sind. Notker Labeo benützt in seinem Tractat (l c. pag. 
96) nur se c h s Buchstaben, doch zur Ausgestaltung der Oktav kommt 
es dabei auch nicht. Bernelinus u. d. a. vertheilen die Buchstaben 
des Alphabetes auch mit Verdopplung auf die Töne der drei Ge
schlechter, des diatonischen, chromatischen und enharmonischen, wie 
Fig. A 1. 2., wodurch das lückenhaft erscheinende Alphsbet der dia
tonischen Scala, dessen sich die Expositoren bei Hucbald bedienen, 
seine Erklärung findet. 

Erst um den Anfang des 11. Jhdts. macht sich der Gebrauch von 
den sieben ersten Buchstaben des Alphabetes für alle Oktaven geltend: 
die grofsen Buchstaben wurden der untern Oktave zugewiesen, 
die k 1 ein e re n der mit tle re n, und die gebräuchlichen 5 Ti)ne der 
oberen Oktave bozeichnet Oddo noch mit griechischen Buch-

staben: ", {J, ~, K, 4 (1. c. p.273), Guido aber verwendet doppelte 

lateinische: :: ~ ~ : (1. c. II. p. 4). Oddo sagt hierüber (1. c. L 

273), dass jeder achte Ton in ganz gleichem Verhältnisse zu seinen 
ihn umgebenden TOnen stehe, wie derjenige Ton, dessen Oktave er 
ist. Deswegen kOnnte man (wenn der Tonumfang hinreichte) jeden 
Gesang ganz richtig eine Oktav höher (oder tiefer) ausführen; und 
"dies ist auch der Grund, dass man den ersten und letzten Ton· 
der Oktavreihe mit den nämlichen Buchstaben bezeichnet und zwar 
so, dass sich drei Ordnungen von .Buchstaben ergeben: die erste 
Ordnung (od. Oktav) "majoribus notatur literis, secundus velO versus 
minoribus literis et alia figura formatis j tertius velO versus, quia 
superfluus creditur, graecarum potius literarum forma notatur." 

Guido's Alphabot stellt sich mit den Erweiterungen nach oben 
und unten (1' kennt auch Oddo schon) also dar: 

a b ~ c d 
rABCDEFGab~cdefg&b~cd 

Dies ist der historische Entwicklungsgang, den das musikalische 
Alphabet bis zum 11. Jahrhundert durchgemacht, und .wenn auch 
die Folgezeit einiges davon geändert hat, so ist es dem WeseD nach 
doch dasselbe geblieben. Es erscheint demnach als irrig, wenn in 
den Musikgeschichtbüchern die Annahme bis jetzt festgehalten 
wurde, es habe der hl Gregor die schwerklingenden griechischen 
Namen der Töne beseitigt und die sieben Stufen der Scala nach 
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den sieben ersten Buchstaben des lateinisehen Alphabets benannt, 
also auch dadurch das System der Oktaven entschieden zur Geltung 
gebracht (Dr. Ambros, Geschichte der Musik II. 46., 47). Wäre diese 
Art der Tonbezeichnung am Ende des 6. Jhdts. schon in U ebung 
gewesen, so wüsste man sich gar nicht zu erklären, wie es kam, 
dass man dies~ bequeme und so praktische Tonbezeichnung nicht 
fortführte, und der Erfahrungsweg von 400 Jahren dazu gehörte, sie 
wieder neu zu erfinden; noch unerklärlicher aber wird die Sache, 
wenn man auf dio Behauptung Rücksicht nimmt, dass dio musika
lische Theorie und Praxis, so wie sie der h1. Gregor einführte, mit 
treuester und heiligster Sorgfalt durch .die Jahrhunderte fortgepflanzt 
worden sei. Pipin und Karl sonden Sänger nach Rom und holen 
sich römische Sänger und Sangmeister, nach dieser ächt römischen 
Weise gebildet; schreiben Tractate und Anleitungen fiir praktische Sän
gor, aber kein einziger derselben deutet im geringsten etwas von 
genannter Tonbezeichnung nach Oktaven' oder von einem auf dio 
Oktave gegründeten System an; erst um das 11. Jahrhundert tritt 
sie hervor. 

Es genügt mir, auf diesen Punkt aufmerksam gemacht zu haben 
und ich empfehle ihn weiterer Untersuchung. 

Die Tabelle enthält in Fig. A 1 die Doppelokta v, das 
Systema perf ectum durch alle drei Geschlechter, wie sie 
der Anonymus 1. bei Gerbert, Script. 1. pag 331 fürs Monochord 
ausmisst; hierzu die griechischen Tonnamen mit den Buch
staben des durchlaufenden und verdoppelten Alphabets. Fig. A 2 
zeigt das Tetrachordum synemmenon. Columne I der Fig. A 1 
enthält die Guidonischen Buchstaben; Co1. 11 die Hucbald'schen 
Notenzeichen; Col. m, das griechische Alphabet, wie es Ptole
mILus zeitweilig verwendet, Co1. IV, das lateinische Alphabeth, wie 
es von Boethius und Anderen für die diatonische Reihe allein be
nützt wird und welches im Antiphonar von Montpellier Reine prak
tische Anwendung findet; Fig. B weist die Vokal- und Instru
mentalnoten der lydischen Scala nach Porphyrius, Fig. C, die
selben nach Alypius. Hierbei habe ich die Buchstaben Huc
bald'8 zur Vergleichung eingeschoben. Die Vertikalstriche ·ver-
treten -die Stelle von Saiten. P. U. Kornmüller, O. S. B. 
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Aus meiner Bibliothek. 
UI. 

Im Anschluss an die Auszüge aus Michael Praetorius Syntagma 
Musicum erlaube ich mir folgende Mittheilungen aus meiner kleinen 
Bibliothek. Ich glaube dieselben um so gerechtfertigter, als über das 
Singen und besonders die Verzierungen beim Gesange ~ 17. Jahr
hundert bis jetzt nur sehr wenig bekannt geworden ist und die 
dabei anzuführenden Werke zu den musikalischen Seltenheiten 
gehören. . 

Der Titel eines dieser Werke lautet: Musica Modema I prattica, I 
ouero I Maniera deI buon canto. I Das ist: I Eine kurtze Anleitung, 
wie die I Knaben vnd andere, so sonderbahre Lust vnd Liebe zum I 
Singon tragen, auff jetzige Italienische Manier, mit geringer I Mühe 
kürtzlich, doch gründlich können informirt I vnd vnterrichtet wer
den. I Alles aufs den fürnembsten !italienischen Authoribus, mit 
besondorn I Fleifs zusammen getragon, auch mit vielen Clausulis vnd 
Variationibus I gezioret: Sonderlich abor für dio Instrumentisten, auff 
V iolin I vnd Cornetten zugebrauchen, mit allorhand eadenzen ver- \ 
mehret, vnd zum andernmahligen Truck I verfertiget, I Durch I :Je
ha .. -A.ndreaDl Berh8t, von Nürnborg, p. t. I Capellmeistern 
zu Franckfurt am Mayn. I Druckerzeichen. I Franckfurt, I Bey Anthonj 
Hummen, In Verlag Georg Müllers. I M.D.CLm. I *) - In 4°. 

Die Dedication an "denen Wohl-Edlen, Gostreng- und Veston ..• 
Herren Bürgermeistern und gesambtem Wohllöblichem Magistrat", 
nimmt das 2. Blatt und die erste Seite des dritten Blattes ein; die
selbe trä.gt das Datum: "den 8. Septembris, odor am Tag Mariae 
Geburth, defa 1652. Jahrs." - Ein wahrer Galimatias! Eine einzige 
Stelle verdient erwähnt zu werden, weil dieselbe die Aussage Sul
zers **) (Theorie der schönen Künste B. 4, Seite 381) aufhebt. 
Herbst sagt nä.mlich: dass er "bereits vor 10 Jahren ein Werk oder 
Tracmtlein, Musica Practica intituliret (wie nemlich dieseibige, auff 
jetzige Italienische Art und Manier zierlich zu singen, und die 
Stimmen lieblich zu moderiren könten unterwifsen werden) habe 
drucjen lafsen. Die Exemplaria aber dergestalt auffgekaufft und 
also verhandelt worden, dars keino mehr kaufflichen zu . finden 
gewesen." 

*) Beigebunden ist "Arte Prattica et Potltica" u. s. w. von J. A. Herbst. 
DarOber pin anderes Mal. Siehe C. 1<'. Becker, S. 4S6. 

**) C. F. Becker, Seite 817. 

I 
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Auf der Rückseite des 3. Blattes steht die Anrede an "den wohl
wollenden Musiker und Leser. Da dieselbe manch Interessantes und 
Charakterilltisches bietet, so gebe ich sie hier trotz ihrer Länge ganz 
wieder. 

"Es möchte vielleicht jemand Wunder nehmen, warumb ich in 
diesem Tractätlein, eben den Text und die Wort defs weitberühm
ten :Husici Micha!His Praetorii, wie sie in Tomo 3. Syntagmatis Musici 
fol. 229 beschrieben, entlehnet und gebrauchet, und nicht vielmehr 
solches Compendium aus selbst eignem Hirn gesponnen, sondern 
solche aus unterschiedlichen Authoribus hinc vel inde colligiret und 
zusammengelesen hätte? Dem, oder denenseIben , gebe ich, was Te
rentius sagt, zur Antwort: Nil dici posse, quod prius dictum non 
sit: und dass solches mit allem FloiIs nioht allein obengemeldem 
Autori zu sonderlichem Ruhm und Ehren, weil ,solches besser und 
füglicher nicht könte erdacht und gemacht werden, geschehen sei. 
- Dieweil dann solches Werklein zwar wohl angefangen, gleichwohl 
aber, wie Er selbsten fol. 230 versprochen, dass ein absonderliches 
Tractätlein (darzu ihm sonderlich Giulio Romano, sonsten Giulio 
Caccini de Roms. genannt, in seiner le nnove musiche, und Giov. 
Battista Bovicelli*) sehr dienstlich gewesen) in kurtzem, mit Gött
licher Hlllfe herfdrkommen solle: Aber, nach Gottes gnädigen Willen 
und Wohlgefallen, durch frtlhzeitigesAbsterben, solches nicht effoctniret 
und ins Werk gesetzet worden." 

"Dannenhero ich solche Beschreibung nicht allein in seiner Ord
nung behalten: Sondern auch diese Arboit billig über mich ge
nommen, und solch Tractätlein zum vollkommenen Gebrauch die 
sechserlei Arten zur Moderation im Singen; nemlich: Accento, Tre
molo, Gruppo, Tirata, Trino und Passaggio, aus den Vornehmbsten 
dieser Zeit ltaliänischen Autoribus colligiret und zusammengebracht, 
damit auch diejenigen, so solche Italiänische Autores und Bücher, 
nicht allein wegen weit abgelegenen Orts, sondern auch wegen 
hohen Unkostens nicht haben und erkaufen können, gleichwohl aber 
zu solcher neuen Art und Moderation Lust und Liebe haben, kommen 
und gelangen mögen.'1 

"So weüs ich aber das auch wohl, dass dem gemeinen Lauf 
nach sich viele Calumnianten, Scoptici Und Zoili finden werden, die 
ich doch billig nur für todte Hunde und unnütze Flöhe (sie?) achten 
thue, welche, wie Sie alles tadeln, jedoch nichts zu verbessern 

.) Siehe Eitntr's Bibliographie der Sammelwerke Seite 9.~, Jahr 1594. 
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wissen, auch diese meine treugemeinte Arbeit und MÜhe nicht un
durchgezogen, oder, wie man sagt, durchs ABC zulassen venfulten 
wenfen können, fürnemlich weil ich als ein Teutscher, darzu im 
Vaterland, da nach Christi Aussag, der Prophet gemeiniglich am 
Wenigsten gilt, der ltaliäner Lieblichkeit im Singen, denen Edlen 
Teutscben zum besten publicire; habe daher solche Authores ge
brauchet, welche dergleichen Gesellen ohne G. (?) wohl werden unge
tadelt lassen müssen." 

"Letzlichen, weil diose Arbeit mehrentheils, einig und allein, 
studiosae hujus artis juventuti, und sonderlich meinen lieben ge
wesenen discipulis, deren ich an unterschiedlichen Orten eine ziem
liche Auzahl, doch absque arrogantia, darunter viol vornehmer Herrn 
Kinder gewesen, denenseIben zum Besten zusammen getragan, und 
sie daraus zur r~chten ltaliänischen Manier lmd Moderation im 
Singen informiret und unterrichtet habe,· angesehen gewesen, dero
wegen die Calumnianten, Soopticos und Zoilos hindangesetzet, solche, 
wie wohl geringe, jedoch der studirenden Jugend wohlgemeinte 
Arbeit, auch allen zur Edlen Music und jetzigen ltaliänischen Manier 
geneigten Liebhabern, zum günstigen W oWgefallen an den Tag zu 
geben, keine Scheu getragen. Denenseiben wohlgeneigten Musicis, 
zu ihren beharrlichen Gnnsten, ich m~ch hiemit gantz lmtenfienst
lieh will recommendiret und anbefohleu haben. Feliciter valete, et 
Musicis, Deo, hominibusque charis, semper favete." 

Die drei darauf folgenden Seiten enthalten Lobgedichte und 
ein Sonnet "dio Musik-Feind anzielende"; die Rückseite des 4. 
Blattes bringt einen 4stimmigen Canon von Horbst: "AlJes was 
liebt, singe frölich, die Music-Kunst bleibet ewig". Endlich kommen 
76 paginirte Seiten, das Tractätlein enthaltend. 

Nach einigen Allgemeinheiten über die Würde der Musik, deren 
Classification u. s. w. fährt der Autor fort: "Es gehören aber zu 
einer lieblichen und schönon Art zu singen dreyerJey: Als nemlich: 
N atura, Ars seu doctrina et Exercitatio. 

,,1) N atura. - Erstlich muss ein Sänger von Natur eine Stimme <!> 
haben, in welcher drei Requisita und drei Vitia zu merken. 

Die Requisita sind diese: Dass ein Sängor erstlich eine schöne lieb
licho, zitternde und bebende Stimme (doch nicht also, wie etliche 
ex ignorantia in den Schulen gewohnet seien, sondern mit besonderer 
Moderation) und einen glatten runden Hals zu diminuiren habe; zum 
andern, einen steten langen Athem, ohne viel respiriren halten 
könne; zum dritten, auch eine Stimme, als: Cantum, A.ltnm oder 

.1 
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Tenor u. s. w. erwehlen, welche er mit vollem und hellem Laut, 
ohne Fa.lseten (das ist halber und erzwungener Stimme) halten könne. 
Und hierbei sind Intonatio und Exclamatio zu merken." 

,,Intonatio ist wie ein Gesang anzufangen, und sind davon 
unterschiedliche Meinungen. Etliche wollen, dass er in dem rechten 
Ton, etliche in der Secunda (!) unter dem rechten Ton, doch dass 
man allgemach mit der Stimme steige und dieselbe erhebe; etliche 
in der Tertia (!), etliche in der Quarta. Etliche mit anmutiger und 
gedämpfter Stimme anzufangen sei, welche unterschiedene Arten 
meisten Theils unter dem Namen Accentus begriffen werden." 

,,Exclamatio ist das rechte Mittel die affectus zu moviren, so 
mit Erhebung der Stimme geschehen muss, und kann in allen 
Minimis und Semiminimis mit dem Punkt, descendendo angebracht 
und gebraucht werden, und moviret sonderlich die folgonde Nota, 
so etwas geschwind fortgehet, mehr affectus, als die Semibrevis, 
welche in Erhebung und Verringerung der Stimme ohne Exclamation 
mehr stattfindet, auch bessere gratiam hat, welches in diesem 
Tractat bald ausführlich und mit sonderbaren Exempeln declariret 
werden soll." 

"Die Vitia in der Stimme sind, dass etliche mit vielen respi
riren und Athem schöpfen, etliche durch die Nase und mit Untor
haltung der Stimme im Halse, etliche mit znsammengebissonen 
Zähnen singen. Welches alles nicht wol zu loben stehet, sondem 
die harmony deformiret und unanmutig machet." 

,,2) Doctrina. Fürs andere muss ein Sänger rechte Wissen
schaft haben, die Diminutiones (so sonsten insgemein Colora
turen genannt werden) lieblich und apposit~ zu formiren." 

Hierauf folgen sämmtliche von Praetorius (siehe Monatshefte 
Seite 52 und Beilage) gebotenen Definitionen und Beispiele; die 
ersteren vier sind ziemlich nach dem Wortlaute, die letzteren theilweise 
vermehrt. So heifst es, das Tremolo ist nichts anderes als das 
Zittem der Stimme über einer Note auf zwoi Clavibus; die Orga
niston nennen es Mordanten. 

Nach der Erklärung der Passagi, zu denen Herbst ein Beispiel 
giebt (a, siehe die Tafel*), kommen die Exclamationen mit Exempeln 
von Dan. Bollius. Dieselben sind in Exclamatio languida (b), effectuosa 
(c), viva (d), piu viva (e), con ribattuta di gola (f 1, 2, 3, 4, 5, es giebt 
deren 5 Arten) getheilt (Seite 16-19). 

*) Die Tafeln werden eme. der Dlchsten Hefte beigepbeD. D. Red. 
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Auf Seite 20 fangen die Uebungen von Fr. Rognoni und Adr. 
Bancbieri an. - Auf Seite 51 folgen die Cad/jntien, welche allein 
auf die Instrumenta musicalia, als Violinen, Cornetten und Flöten 
gerichtet sind. :Folgende Bemerkung geht voraus; "Es ist zu mer
ken, dass im Anfang der Music der Bogen soll gegen der rechten 
Hand gezogen werden. Und wenn ganze Pausen vorhanden, muss 
man den Begen abwärts, da aber nur halbe Pausen sich finden, 
denselben aufwärts führen. Auch ist zu wissen, dass so oft dieses 
Zeichen T. gefunden wird, soll man den Bogen unter sich, wo aber 
di('ses andere Zeichen P. (das französische Tirez et Poussez) stehet, 
denselbeu über sich ziehen. 

Zum Schlusse auf dem letzten Blatte benutzt Herbst aus Prae-
torius die Erklärung oiniger italienischer Ausdrücke. 

(Fortsetzung folgt.) 

Mittheilungen. 

G. Becker. 

• Theodor Ackermann in Mllnchen (Promenadenplati 10): Katalog 
Nr.60, 1878. EnthAlt 766 Nrn. geschichtliche, theoretisohe und Altere praktische 
Musikwerke, alte Kirchen-Musik und Hymnologie. Die Preise sind sehr annehm
bar. Der Katalog ist in ein Alphabet geordnet und nur die Manuscripte nehmell 
eine besondere AbtheiJung ein. - Antiquarischer Anzeiger Nr. CIX, 1878, ent
hält auf S. 9-11 eine Anzahl ältere und neuere theoretische, biographische und 
praktische Werke. 

• Von Ludwig Bussler, dessen strenger Satz in der musikaIischen Kompo
sitionslehre auf Seite SI angezeigt WAl', ist neuerdings der "Contrapunkt und 
Fuge im freien (modernen) Tonsatz einschliefslieh Chorcomposition in dreiund
dreifsig Aufgaben" in demselben Verlage erschienen (8", 199 Seiten). Die t;ahl
reichen Musterbeispiele aus Meisterwerken der älteren und neueren Periode 
geben dem Werke noch einen besonderen Werth. 

• Llederbaeh TOD li44: in neuer Ausgabe (8°, 251 Seiten), enthaltend: Ein
leitung, Biographieen, Melodieen (in aUen Lesarten des 16. Jahrhunderts) und 
Gedichte, edirt von Eitner, Erk und Kade (Publikation 4. Jahrgang) ist hiI 
zum Ende dieses Jahres zum herabgesetzten Preise von S Mark statt 8 Mark zu 
beziehen durch die Redaktion, oder buchh&ndlerisch durch die T. Tr a u t w ei n'
aehe Muaikalienhandlung in Berlin. 

• 2 Exemplare des Liegnitzer Musik-Katalogea TolllltAndig und car
tonniert liegen gegen Einsendung von je 8 Mk. bei der Redaktion zum Verkauf. 

• Hierbei zwei Beilagen: 1) Schletterer', Katalog der in den Aupbnrger 
Bibliotheken aufbewahrten Musikalien. Seite 25--82. 2) 1 Tafel. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. KöniggrAtzeratr.l0. 
Druck von Eduard Moache in ·Grofa.Glogau. 

.j 
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~dreas Ornithoparchus 
\lnd dessen L~hre von den Kirchenaccelltcll. Nach lIer Rchrift desselben 

Mrl..01:cae activae Microlo!Ju,,~, Lip!nae 1517, 
dargestellt und mit Hemerkuugrn tlher die Anwendung der Lehre auf den litur

gischen Gesang der lutherischen Kirche begleitet 
von JUstllS W. Lyra, PI\stor in llevensen bei Lüueburg. 

Mit cincr litbographirten Brilage. 
Gütersloh, C. ßertl'lsmann, 1877. (VIII u. 57 SS.) 

Die vorliegende Schrift beschäftigt sich mit einer Spezialit.ät 
des Kirchengesanges, welche für die Geschichte der Musik nicht 
ohne Interesse ist. Es ist der musikalisch-liturgische Vortrag pro
saischer' Hcdestücke, wie er im Ritus der katholischen Kirche bis 
heute officiell ist und wie er von den Heformatoren auch in die 
deutsch-evangelische Kirche herübergenommen ward, wo er in za.hl
reichen KirchelIgebieten und Gemeinden in ausgedehnterer oder be
schränkterer Praxis bis auf die Gegenwart sich erhalten hat. Es 
sind namentlich die Episteln und Evangelien, an Stelle der letzteren 
in der Charwoche die Passionsgeschichte, ferner die sog. Collecten 
(die kurzen formulirten Gebete), in der lutherischen Kirche auch das 
Vater unser und die Einsetzungsworte beim heil. Abendmahl, es sind 
die verschiedenen Gattungen der Schriftvorlesung in den Neben
gottesdiensten (lectio, I,rophetia, capitulum) und anrlere kleinere 
liturgische Stücke, welche von dem fungirenden Geistlichen in einem 
mehr oder minder eintönigen Recitativ nach bestimmten Regeln und, 
Schematen vorgetragen werden. Auch der Gesang der Psalmen und 
d~ sogenannten Versikeln, der im wesentlichen dem Chor, dem Geist
lichen höchstens in dem jedesmaligen ersten Vers gliede zufällt, ge
hört dieser Gattung des Kirchengesanges an. 

Der Zweck dieser gottesdienstlichen Praxis, welche bi s in das 
christliche Alterthum zurückreicht, ist theils die Erhöhung der 
kirchlichen :Feier, tIleils das verqehmbare Hineintönenlassen des 
vorgetragenen Wortes auch in die entfernteren 'fheile des Kirchen
raumes. Seiue sachlichc Begründung aber hat dieses Verfahrcu in 

KOIIII&8b. t. lllualklJ'."cb. lalulf. X. No. 8. e 
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in der auch sonst sich aufdrängenden vr ahrnehmung, dass der 
menschlichen Sprache eine Mu sik innewohnt. Man beachte den 
Wechsel der Stimme in einem guten, ausdrucksvollen Redevortrage, 
und man wird staunen übel' die Fülle und Mannichfaltigkeit von 
Modulationen, welche das Sprach organ ungezwungen und unabsicht
lich hervorbringt. Und nun denke man sich einen kirchlichen Text, 
etwa einen biblischen Abschnitt in einem grofsen Kirchenraume vor 
zahlreicher Versammlung in gehobenem, weithin getragenem Tone 
feierlich und ausdrucksvoll vorgelesen: so hat man bereits einen an 
den Gesangston angrenzenden Sprechton, von welchem der Schritt 
zum wirklichen Singen nicht mehr weit ist. So ist denn die in 
Rede stehende Weise der musikalischen Recitation in der That ein 
Mittelding zwischen Sprechen und Singen. Darauf zwar hat diese 
Vortragsweise von vornherein verzichtet, die feineren Nüancirungen 
des Redetones, wie sie innerhalb der Satzglieder sich geltend machen, 
musikalisch zur Darstellung zu bringen; diese Tonabstufungen sind 
unmessbb.r; es würden hier Viertel- und Achtel-Tonstufen zur An
wendung kommen müssen, welche in der Tonleiter nicht existiren. 
Daher bleibt jene musikalisch-liturgische Deklamation innerhalb der 
Satzglieder auf einem und demselben Tone ruhen pominante, tonus 
currens), mildert aber ihre Monotonie nicht ohne Erfolg durch eine 
sorgfältig abgewogene Dynamik des Vortrages, welche jene lebens
volle sprachliche Metrik, wie sie der wohlgebauten prosaischen Rede 
eigen ist, jenen natürwüchsigen hingegossenen W ort- und Silben
Rhythmus, jenen Wellenschlag der Rede in Hebung und Senkung zu 
möglichst adäquatem Ausdrucke zu bringen weifs. Dagegen die fast 
stereotyp wiederkehrenden modulatorischen Bewegungen, welche das 
Sprachorgan bei den durch Interpunktionszeichen markirten Satz
einschnitten und Schlussfällen unwillkürlich hervorbringt, werden 
durch gewisse Abbeugungen der Stimme vom herrschenden Tone 
musikalisch nachgeahmt. 

Als Mendelssohn in der Oharwoche des Jahres 1831 die six
tinische Capelle in Rom singen hörte, "frappirte es ihn unsäglich", 
wie er in seinen Reisebriefen selbst schreibt, als er in den sog. Noc
turnen am Palmsonntage zum ersten Male eine Lection absingen 
hörte und gewahr wurde, dass Komma, Frage und Punkt durch 
verschiedene Tonfälle mll.rkirt wurden. Der Psalmengesang ging 
ihm Anfangs wirr durcheinander, bis nach vielem Nachschreiben und 
Vergleichen es ihm gelang, acht verschiedene Psalmentöne zu unter
scheiden. Freudig überrascht war er, als er in der Messe des Palm
sonntags den Priester das wohlbekannte Bach'sche Credo in unum Deum 
intoniren hörte. Es ist die altkirchliche Intonation des nicänischen 
Glaubensbekenntnisses, welche sowohl der römischen als der luthe
rischen Kirche eigen ist. Aus dem liturgischen Vorrath der letzteren 
entnahm Bach die kurze Melodie, welche er im ersten Satze des 
Credo seiner H-moll-Messe in unzähligen Stimmenverschlingungen 
wiederklingen lässt. Heutzutage dürfte tliese Gattung kirchlichen Ge
sanges auch in protestantischen Kreisen nicht mehr so obscur und 
seltslWl erscheinen, zumal da die Kirche deutscher Reformation an 
diesem kirchlichen Erbgut ihren vollen Antbeil hat. 

I 
I 
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Jene modnlatorischen. Wendungen nun, welche die liturgischen 
Vortragstöne bei den Interpunktionszeichen eintreten lassen, sind 
nach den verschiedenen Riten unu Schematen verschieden. Das 
Z utrclfendste dieser Art ist etwa l<'olgendes: 

Das Kom m a bewirkt entweder gar keine AnBweichong der Stimme aus dem 
berrscheudl'u Tone, iudpm es blos durch ein kurzes lunebalten im Vortrage be-

. zeichnet wird; oder es führt nur eine leichw. Abbeugung des Tones mit sich, in 
der Art, dass die Melodie kurz vor dem Komma um eine Toustufe aufwärts, 
oder um eine Tonstufe abwärts, Oller um eine (kleine) Terz abwäl'ts gebt, um 
dann sofort wieder in den tOIlUS curreus zurnckzukehren. Z. ll. *) 

c eifTe 
nämlich fnr Christi Diener, (Luthcrs Episteltöne) 
a aga a ( 

die Werke Christi hörte, (I Ilthl'rs erste ... • I' t ) f r e r f f ' r J."vange Jen on. 
wird das Evangelium geprediget, 
f e f 

sic canta comma, (vox bassa des Mnnster'schen Pa8sionstones.) 
c b c 
~_~ cantat vox media comm~ (Mnnster'scher Passionston.) 

~Ie diese Rede vollendet h:t:e, ~ (deutach-lutJlcrischer Passionston.) 
f r d d 

dass nach zween Tagen Ostern wird, 
. Das Semikol on, res~. Kolon, empfängt oft nnr dieselbe leichte Modu-

lation, lel:::::o~::;m :~~::;:hlnliC::::~y~i::C::::~_:;t:~g~' ~chrbllch, 
d e h d d S. 197) 
sic duo pUllcta: c ba C;-c'C' . 

In illo tempore: (römischer PassionstoD.) 
f ed e f 

Sic sacerdos canit duo PUDcta: (Cölnischer Passionston.) 
C e a ac c 
Dafnr halt UDS Jedermann: (Luthers erster Epistelton.) 
fef ~f f ' 

dass er sich schätzen liefs: (Luthers zweiter Epistelton.) 
Meist treffend wird der P unk t in seinem natnrlichen TonabfaU nachgeahmt: 

am einfachsten so, dass der Ton um l'ine Quint flJlt, z. B. 
c ef 
De actibus apostolorum. (Römischer tonus lectionum). 

Meist aber empfängt der Punkt eine reichere Modulation: 
Ci -e-d rg 
sic antem punctum. (Mllnster'scher Lectionston.) 
c de -.f c . 
sie vero punctum. (Münster'scher Evangelien ton ) 
f g a~g g f 

dasa er gekreuzJget werde. (Deutsch-lutherischer Passionston.) 
c h eh a g 

das fleiCsig wäre zu gutelJ Werken. (Luthers zweiter Epistelton.) 
ffgbagg ff 

Dass alle Welt geschätzet würde .• *) (Luthers zweiter Evangelienton.) 

*) Die fett gedruckten Buchstaben bezeichnen die betonten Noten der 
Melodie. 

f· gbagf 
") SoUte wohl heiCsen: Dass aUe Welt geschätzet wllrde. 
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Am Zutreft'endsten erscheint derjenige muaik~liache Ausdruck dea Punktes, 
welcher den Ton in zwei Absätzen abfallen lässt. Horcht man auf die Modu
lation, welche die menschliche Stimme am Schlnsse eines Satzes naturgemäfs her
vorbringt, nnd fixirt man diese beobachteten Sprach töne durch musikalische 
Töne, so ergeben sich folgende Schlussfälle : 

11.- jfh e g 
sic vero punctum. (Antony a. a. O. S. 197 in einem Schema, welch"s er 

als tonus lectionum, I?rophetiarnm, martyrologii nach "römischem" 
Gebrauche bezeichnet.) 

c cg ag f 
sprach Jesus zu seinen Jün - gern. 

da er zu Tische sars. (So in der Partie des Evangelisten 
im deutsch-lutherischen Passionstone.) 

EIHUich auch die }t' rag e jlJIlpfängt meist eine sehr treft'ende musikn.lische 
Darstellung. Die Stimme fällt zuerst um mindestens eine Tonstufe, pas~ender 
11m eiue Terz oder Quart herab und 8tei~ dann, die Scala verfolgemt, in einer 
Rl'ihe -ron Tönen aufwärts,' um in derjeulgen hohen Tonlage zu schliefsen , wie 
sie dem Fragetone naturgemäfs eigenthümlich ist, z. H. 

f r c d e f 
Was bekümmert ihr dies Weib? (Die Partie des Christus im deutsch

lutherischen Passionstone.) 
Rechnet man hiuzu, dass einige dieser liturgischen Vortrags-Schemata für den 

ßeginn jedes neuen Satzes einen kleinen melismatischen Ansatz haben, ferner, 
dass da, wo ein Satz;glied mit einem betonten eiusilbigen oder mit einem frem.l
sprachigell Worte schliefst, noch besondere musikalische Regeln znr Anwenduug 
kommen, so dann, dass öfter für den Schluss des ganzen Lesestückes eine noch 
reicher und melo!liöser gestaltete Cadenz, als für den gewöhnlichen Puukt dar
gehoten wird; vergegenwärtigt man sich, dass di(' Rl'geln der Interpunktion selten 
dazu nöthigen, einem Satzgliede eine so grofse Ausdehnung zu geben, dass die 
Stimme übermäfsig lange a.uf einem und demselben Tobe verweilen müsste, und be
hält man vor allem dies im Auge, dass es hier auf musikalischIln Eft'ekt gar 
nicht a.bgesehen ist, dass der Gesangston hier nur ein leichtes Vehikel ist für die 
Darstl'lIung des überaus lebensvollen Sprach-Rhythmus: so wird man, selbst ohne 
praktisch eiue Probe zu machen, es glaublich finden, dass diese älteste Gattung 
des musikalischen Recitativs, wenn sie auch dem modernen verwöhnten Ohre 
keine Reize bietet, doch für dlm kh'chlich und musikalisch gebildeten Geschmack 
in ästhetischer Beziehung nicht unschön und ermi\dcnd, in technischer IIinsicht 
nicht ohne Jnttresse ist. Am Sparsamsten sind die Concessionen an das musi
kalische Ohr in dem römischen Epistel- und Evangelientone zugemessen. Reich 
durch dramatische Auffassung und dreifach ab~estufte Tonfärbung sind die 
Passionstöne , von denen der römische zum TheJl in ausgedehnten Ligaturen 
sich bewegt Am melodiösesten und das Gemüth am meisten ansprecbend erscheinen 
nns Luther's Epistel- und Evangelientöne, von denen der eine Evangelienton so
gar dramatisch, nach Analogie des Passionstones, behandelt ist. 

Nicht alle in dieser Gattung vorkommenden Vortra~töne wollen in das hier 
entwickelte Princip, wdches auf dem Gesetze der natürlichen Sprachmllsik basirt, 
sich einordnen. Es giebt einzelne musikalisch-liturgische Schemata dieser Art, 
welche bei silmmtlichen lnterpunctionszeichen, auch bei Satzschlüssen , auch am 
Schlusse des Ganzen, eine so vorherrsc)ipnde und durchgängige Neigung zur Er
höhung des Tones zeigen, dass namentlich der PunRt mit seinem nothweudigen 
Touabfall gllr nicht zu seinem Hechte kommt. Damit kann man sich ja befreun
den, dass, weun der Vortrag nUll einmal monoton sein soll, der Punkt gar keinen 
Tonfall empfltugt, sondern auf der Dominante schlit'f~t ; so im römischen Epistel
und Evangf'lienton. Der Vortragen/le wird hier, wie das auch bei den kleineren 
Interpunktionszeichen in geringf'rr m Marse erforderlich ist, durch gebölige Deh
nung der l:khlllsssilbell den Rllhrllllnkt mark iren, zu welchem die Rede gelangt 
ist. Aber dass beim Punkt der' 'on geradezu aufwärts ste'lgt, erscheint unnatUr
lieh. Diese Manier findet sieh in gewissen Collecten- und Lpsetönen I'iniger 
deutscher provinzieller Gesangstypen, nämlich auf katholischer Seite im Münster'
schen Gebiet, auf lutherischer in mehreren norddeutschen IGrchengebieten in auf
fallender Ueberl'instimmung. Dahin gehört der Münstersehe Epistelton und der 
sehr ähnliche Epistel- und Evangelienton der pommersehen Agende von 1668; 
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ferner die MliDster'schen CoIlpctentöne, welche ADtony a. a. O. ~. 168 und 171 
gieht. Dahin gehört auch ein lutherischer Collectentou, welcher in mehreren 
Agenden und I(ircl)('uordnungen der heutigen braunschwl'igischen und oldenbur
gischen Gebiete, sowie im (lutherischen) Missale des Matthilus Ludecus, Havelberg 
1589, erscheint, sowie auch die Dank-Collecte nach der Communion bei Ludecus, 
Fol 12. Es sind in diesen Vortragstönen hauptsächlich die von der Dominante 
a aufsteigenden Tongänge a h, a hC; a h h-c, '11. b h--c h e, 11. h a Ci c u. s. 11', 

(in den lutherischl'n Ritualbüchern mit der irregulären Dominante h, bei Ludecus 
transponirt), welche in ihrem eigenthümlich elegischen Klange und in ihrer be
ständigen Wiederkehr ermüdend wirken. 

Es bleibt nach diesen unvollkommenen Andeutungen kundigeren Händen, wie 
wir sie namentlich unter den römi~chen Chorallehrern suchen, übl'rlassen, klarzu
stellen, ob d:e zuletzt erwähnten liturgischen Lesetöne als irregulär auszuscheideu 
sin,l, oder ob wir in dem Versuche, flir die ganze in Rede stehende Gesangs
gattunl{ ein gent'tisches Princip aufzufinden, einen Missgriff gethan haben. 

Die durch R"geln vorgeschriebenen Abbeugungen, welche die Stimml in den 
liturgitichen Lesetönen macht, nennt man Ac ce n te, it ire he na c c e n t e. Det' 
:Name soll von den alten Neumen herkommen, welche vielfach mit griechischen und 
licbräischen Accenten Aehnlichkeit hatten. Dass im Hebräiscben die Accente nicht 
nur eine grammatische, sondern auch eine musikalische Bedeutung baben, ist auch 
auderweitig anl'rkannt und erwiesen. Noch heute kann man von orthodoxen Juden, 
welche in ihren Synagogen die Paraschen und Haphtaren (die alttestamentI. Abschnitte) 
in einem cautillirenden Tone gemeinsam lesen, auf die Frage, nach welchen 
fugeln dieser Gesangsvortrag sich richte, die Auskunft empfangen, dass die kleinen 
}'linktchen, Strichelch~n, Häkchen u. s. w, welche Ober und unter dem hebrä
ischen Texte stehen (die grammatischen Accente), die "Noten" seien, nach denen 
die Lektionen abgesungen werden. 

Mit diesen Kirchenacccnten beschäftigt sich die in der Ueberschrift die
ses Aufsatzes angezeigte Schrift des Pastors Lyra Der Verf. legt seinen ~~r
brterungeu den auf der Hamburger Stacltbibliothek befindlichen Micrologus des 
Andreas Ornitbopa.rchus von 1517 zu Grundp, welcher als Originalschrift
steller auf diesem Gebiete gilt. Es ist das dritte Buch dcs Micrologus, welches 
die Lehre von den Kirchon:lcccnten systcma.tiscb vorträgt. ?tlan hat flir die ge
wühulichsten Abhcugun)!en der Stimme vom herrschenden Tone gewisse Kunst
ausdrücke, welche uuser Verf. nach seiner Quellenschrift folgendtlrmafsen wicder
giebt: accentus medius-c-... ca, acc gravis: c .• :e f, -acc. moderatus: C. .. h a h, 
acc. acutus: C ... h a c~ acc. circumflexlls: -c-... h 11. C f. Hiermit stimmeu die 
.Accentc des Luc. l.ossius, wie sie L. Krallfsold, Histor.-musikal. Handbuch, J<:r
langen 1855, S. 81 aus den El'otem. mus. pract., 1590, angiebt, im Wesentlichen 
fiberein ; nur fehlt bei Lossius der acc. circllmftexlls, dagpgen kommen hinzu der 
&CC. immntabilis (welcher keine Modulation, sondern nur ein kurzes Innebalten, 
wie beim Komma, bezeichnet) und der acc. interrogativus. 

Dass diese Accente den Reichthum modulatoriscber Stimm· Bewegung, wie 
er in dieser Gattnng liturgischen Gesanges existirt, hei weitem nicht erschöpfen, 
zeigt schon die kleine Auswahl, welche wir bei der musikalischen Darstellung 
der Interpunctionszeichen gegeben hahen. 

Etliche Regeln jener Accentlehre nun will unser Verfasser, um der Un
kenntnis8 und der Willkür vieler Liturgen zu steuern, mit aller Strenge llruktisch 
zur Anwendung gebracht wissen. Da er jedoch über "die liturgischen Altar
weisen des lutherischen Hauptgottesdienstes" bereits eine besondere Schrift her
ausgegeben hat, so beschränkt sich der Verf. hier auf die musikalische Behand
lung der ·deutschen Ver~ikel und des dr.utschen Psalmengesanges. Flir diesen 
Zweck erörtert er den prosodischen Charakter der deutscben Kirchensprache be
hufs des Arrangements der Text-Silben in den Schlusställen. Diese Erörterung 
ist sehr Jlöthig; sie füllt eine fublbare Lücke aus, welche die Reformatoren ge
lassen haben. Denn in der Handhabung des dputschen Textes für den reciti
renden Gesang wareu die Alten ungeübt; wie denn auch flir den Chorgesang 
ihre Uebcrtragungen der deutschen Texte auf die gregorianischen Weisen oft 
sehr unbeholfen und undeutsch sind. Die Reformatoren waren noch zu lehr an 
die lateinische Sprache als liturgische Kirchensprache gewöhnt. Letztere bietet 
mit ihrer ~'ülle von sonoren Tönen ein bequemere 8 Substrat für jene Gesangs-
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Declamation, wogegen die deutsche Sprache mit ihren vielen leichten Silben und 
namentlich mit ihrer grofsen Zahl schwaukeuller Silben, welche, je nachdem man 
gerade spricht, ebl'ßso gut als leichte wie als schwere behandelt werden können, 
besonders in "I'n Schlu8sfällcn Schwierigkeiten bereitet. Daher kommen in den 
musikalisch-Iiturgisfhen QUl'lIeuschriften der lutherischen Kirche die vielen 
I:khwankungen im Anpassen der Silben an die Noten - wie sie übrigens allch 
iu deu katholisr.heu IWllalbüchorn uil"ht fehlen -, namentlich die Unklarheiten 
in Uetretr derjenigen Noten der Schlu8srRUe, welche als bl'tonte Noten zu mar
kiren und dellen auch betoute Tcxtsilbcn zmmtheilcu sind. Mau mnss, wenn man 
hier bestimmte Gesetze herausfinden will, nach vielem Vergleichen die Mehrzahl 
llt'r unzweifelhaft klaren Fälle entscheiden lassen lind hiernach die abweichende 
Minderzahl korrigiren. Auch Lntber's Arbeiten auf diesem Gebiete dürften bei 
genauer Prüfung nicht ohoe Korrektur bleiben. 

Unser Verf. wählt ans dit'ser Materie, die ohnehin spezialer Natur ist, zwei 
Sllezialiti1ten aus, für die er sich nll.IJJentlich interessirt: 1) den Gebrauch dL'S 
accentus acutns; 2) die Vermeidung mehr als zweisilbiger Senkungen: beides 
mit Anwendung auf die deutsche Psalmodie. 

Der ace. acutus hat in den liturgischen Vortragsweisen sein gutes Recht; 
er entspricht durchaus dem Gesetze der natürlicben Sprachmnsik, indem er ein
silbigen betonten Schlusswörtern eine Schärfung des Tones giebt, wie sie auch 
dem Redevortrage naturgemws ist. Dieselbe Behandlung erfahren fremdsprachige, 
nicht declinirbare. namentlich hebräische SchlusslI'örter, weil im Hebräischen bei 
richtiger Aussprache der Ton vorherrschend auf den Endsilhen der Wörter liegt. 
So geben die römischen Lehrbücher in ihren Formularen für die Lectionstöne 
z. B. folgende Anweisung: 

- c c·ir c h Cl d CI h CI CI ae CI a CI 
monosyllabum sic. vox peregrina sie, orta est. Abraham. ctc. 
Das sind verschiedene Gestaltungen des acc. acutus, vielleicht auch des acc. 

moderatos, dpr jenem als schwächere Nebenform zur Seite steht. - Auch die 
alten lutherischen Liturgiker baben zum Theil diesen Accent, so z. B. im tonus 

liC ·e c ha h 
lcctionum funebrium der pommerschen Agende: wahrlicb, icb sage euch: obwohl 
das auch die Modulation für das Kolon sein kann. Das reichste Material bietet 
die Passionsmelodie. Hier ist die Form e a 6" (vergl. oben bei orta est) eine 
Nebenform für das SOllst durch Cl a bezeichnete Komma in dem Falle, dass das 
Satzglied mit einer betonten Silbe sc~lief8t, ob~ohl nicbt in konsequenter Durch-

(I a CI 
führung; so bei J (ih. Walther: und hiel - ten &'th, 

. auch den Kelch, 
Für das Kolon oder Semikolon uud in apokopirter Form für hebriLische 

Schlusswörter dient folgender Accent: 
cch ace eh a CI 

zu Tische mit den Zwölfen I - scba - ri - oth 
al - le Ho - hen - priester. den Dach Kidron 

Dagegen die dem Punkt eigenthlimliche Modulation lassen die lutherischen 
Lne-Scbemata, soweit wir beobachtet haben, auch wenn vor dem Punkt ein 
scharf betontes oder ein hl'bräisches Wort steht, nicht durch den ace. acutus 
verdrängen, in dem richtigen Gefühl, dass der Punkt einen Tonabfall erfordert, 
den der acutus nicht giebt. 

Wie weit die lutherischen Ritualbücher auch auf den Psalmengesang die 
Regel vom acc. acutus übertragen, habe icb vorlänfig nicht genügend ermitteln 
können. Im katbolischen Ritus hat die Mediation der Psalmentöne (die Cadenz 
des ersten Versgliedes) einen dem acutus aualogen Accl'Dt, um dem einsilbigen 
bet~nten oder hebräischen Schlussworte eine SchiLrfung des Tones zu geben. 
Lautet z. B. im zweiten Psalmenton die Mediation "in pausa producta" cl. b. 
bei trochäischem oder daktylischem Ausgange der Textworte 

f g d d 
Miserere mei Deus 
Landa Jenlsalem Dominum 

so hat sie in "pausa correpta" eine verkürzte Form: 
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f g f g 
cognovisti me, meml'nto Domine David. 

Es liegt das Gl'fllhl zu Grunde, dass dl'm Text am Schlusse eine Silbe fehle; 
so schneidet man auch von der Melodie eine Note ab. Auf lutherischer Seite 

a .g 
haben wir bei flüchtigem Nachschlagen nur bei Lossius das Memento, DomIne, 
ah 

David (4. Ton) in dieser Weise behandelt gefunden. Bei der neueren Wieder
aufnahme des Psalmengesanges in der evange!. Kirche hat man auf diese Accent
regel gewöhnlich verzichtet, weil sie die Melodie a1terirt und Un~eübten eine 
kleine Schwierigkeit bereitet; so namentlich Friedr. Hommel in semer bedeut
samen Arbeit: ,,Der Psalter, nach der deutschen Uebersetzung Dr. M. Luthel"s 
für den Gesang eingerichtet". Stuttgart lEl59. Unser Verfasser dagegen tritt 
mit Entschiedenheit daftir ein, dass jenes Verfahren auch im deutschen Psalm rn
(und Versikel-) Gesange praktisch zur Anwendung komme, und zwar nicht bl os 
beim 2., 4., o. und f'. Psalmentone. wie im römischen Ritus, sondern bei slimmt
lichen Psalmentönen, wie im Münster'schen Hitus. Zugleich fordert er, dass 
nicht blos, wie nach der römischen Chorallehre, einsilbige betonte Schlusswörter, 
sondern auch mehrsilbige Wörter, deren letzte Silbe betont ist, wie "zerschlägt", 
"immerdar" u. s. w. in dieser Weise behandelt werden. Gegen dirse Vorschläge 
dürfte kaum von Irgend einer Seite ein wesentlicher Einwand erhoben werden. 

Die andere Angelegenheit, fUr die der Verfasser sich lebhaft interessirt, be
trifft dieBehandlung derSenkungen imRedetone, der tonlosen Textsilben in den A usgiin
gen drr Versglieder, wie sie im deutschen Psalter öfter zu zwei und drei, bisweilen 
scheinbar zu vier an der Zahl sich anhäufen. Die Voraussetzung der l'salml'n
melodieen in ihren Schlussfällen ist die, dass die Ausgänge der Textworte tro
chäisch ( - ....... ) oder ditrochäisch (- ~ - -- gestaltet seien. Z. ll. rs. 2 
nacb dem 8. TOlle: 

c dc c h ca g 
Warum tohen die Helden, Und die Leute reden so vergeblich? 

Tritt aber an die Stelle des Trochäus ein Daktylus (- -- -) oder ein Am
phimacer (- -- -), so dass in der SenklIng zwei Silben vorhanden sind, so hilft 
man sich gnnz einfaeh dadurch, dass man flic belr. Seukungsnote in zwei gleich
lautende N otl'n ze rlegt uud !IO die Uberzählige Silbe nnterbringt. 

c- 11 -c c a g g 
Z. ß. TJnd (Ier Welt Endrn zum Eigenthnm. 
t;o in der deutschen, wie in der lateinischen rsalmodie, wie überhanpt im 

recitirenden Gesange. Wollen aber drei t;ilben an die l:ienkungsstelle treten 1 so 
erklärt unser V ('rf., gestützt anf die deutsche Verslehre, das für uuzllliilsig. 
Hommel z. B. accentuirt (rs 139): 

Bettete ich Dllr in die Ilülle, siebe, so hlst du auch (la. 
Lyra dagegen: . • . . • siehe, so bist du auch da. 
Bommel: ::;0 muss die Nacht allch Licht um micb seiu. 
Lyra: So muss die Nacht aucb I.icbt um mlcb srin. 

Derartige l'salmenstellen führt der Verf. in grofser Anzahl an, um zu zeigrn, 
wie eine beqm'me oder weni~strns erträgliche ßetonung der l:iilhell behufs der 
Jt:im it-htung des rsalmentcxtes für den Gesang erreicM werden könne. AIR 
HUlfsmittel rUr diesen Zweck schlägt er vor: 1. die Herstellung elidirter Vokale, 
z. ll. ,lIerrrn" anstatt "Herrn", um trochäiscbe Ausgänge zu gewinnen, wie 
scbon hommel gethan hat; 2) die Elision vorhandener Vokale, um die lIäufung 
tonloser Silben zu vermeiden; S. die Anfsncbung der Nebenh(~bungen, d. b. der
jenigen Silben, welche gewöhnlich tonlos sind i aber allenfalls eine scbwllche 
JlelJllng des TODes vertragen. So vel'fuhr all<:b lommel bereits, um die Uebe'
zahl unbetouter Silhen zu reduciren, z. B. Finstornlss ist wie das Licht. Unser 
Verf. geht darin weiter, indem er accentuirt: ihr Inwendiges ist Herzeleid, oder: 
ihr lnwend'gl's pp. Wohnungen des HUchsten sind, sehen das Licht 1I1mmermrhr. 
Wenn in einzrlnell )4'ällen auch diese Mittel nicht ausreichen, um eine annehm
bare Accentuation zu erreichen, so will der Verf. 4. in dem Luther'schen Psalmen
texte leise Veranderungen oder Umstellungen vorgenommen wissen. 

Wir haben uns mit diesen D(~tails nicht so eingehend beschäftigt, 
wie dei' Verf., erlauben UDS jedoch die bescheidene Bemerkung, dass, 
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wenn elie deutsche Sprache die dreisilbigen Senkungen nun einmal 
hat, und wenn der recitirende Gesang eine möglichst treue Nach
ahmung des Redetones sein soll, auch der Psalmengesang die~e 
sprachliche Erscheinung nicht absolut ncgiren kann, zumal da die 
praktische Ausführung keineswegs so unschön oder lästig ist, wifl es 
nach der Darstellung des Verf. scheint, während die Betonungen, die 
letzterer vorschlägt, bisweilen recht unnatürlich sind. A ueh sehen 
wir nicht ein, wie auf den deutschen Psalmentext die Hegelu der 
neueren V CI'slehre Anwendung finelen sollen; denn wenn auch aus 
Luther's Uebersetzung der Geist der hebräischen Poesie athmct, so 
ist sie doch eIer f'orm nach unzweifelhaft ein prosaischer Text 

Das Schritl ehen liest sich nicht ganz leicht. Der Verf. hesitzt 
zwar im Einzelnen eine prägnante Darstellungsweise, aber (lern 
Ganzen fehlt die übersichtliche Anordnung. Dazu kommen die vielen, 
zum Thei! sehr ausgeclehnten Anmerlmngen unter (lem Text, welche 
den I.eser fortwährend untubrechen und hisweilen auf sehr entlegene 
~eitenwege führen. Doch hat der Verf. augenscheinlich sehr ein
geheIHle musil<wissenschaftlkhe Studien gemacht, deren Verwerthung 
wünseltenswerth erscheint. Es würde uns freuen, wcnn es ,!t'm ver
ehrten Herrn Yerf. gefallen möchte, nach diesen scincn "mikrolo
gischeIl" Beschäft.ignngen, deren Veröffentlichung ihrer Natllr na('h 
nur einem beschrälll,ten Leserkreise dienen kann, für seine weiteren 
literarischen Arbeiten Themata von umfassendercm und gemcin
llützigerem Inhalte zu wählen. Wir schlagen demselben vor, ei nen 
Gregorius redivivus zu schreiben: Geschichts- und Lehrbuch des 
gregorianischen Gesanges in der lutherischen Kirche, zugleich fül· 
den praktischen liturgischen Gebrauch eingerichtet. Oder weqn der 
Verf. seine Vorliebe für monographische Arbeiten beibehalten will, 
so ompfiehlt sich vielleicht eine Charakteristik und Würdigung der 
verschiedenen provinziellen Typen des gregorianischen Gesanges; 
oder, wa.~ wir hier anzuregen versuchten, eine Untersuchung über 
das genetische Princip der liturgischen Vortragstöne. Doch müssen 
wir den Verf, wenn er wiederum schriftstellerisch auftritt, ernstlich 
ersuchen, 1. den Inhalt der Anmerkungen, die er zu geben liebt, 
soweit sie zur Sache gehören, in den Context zu verarbeiten, soweit 
sie nicht zur Sache gehören, überhaupt wegzulassen; 2. anstatt des 
angehängten alphabetischen Sachregisters, welches für ein Schriftchen 
von zusammen 65 Seiten einen ungewöhnlich mannichfaltigen Inhalt 
anzeigt, eine nach Capiteln und Paragraphen geordnete Illhalts-Ueher-
sicht voranzustellen. Jullus Richter. 

• Liederbuch VOD 11)" in neuer Ausgabe (8°, 251 Seiten), enthaltend: Ein· 
Ir.itung, Biographieen, Melodieen (in allen Lesarten des 16. Jahrhundl'rts) und 
Gedichte, ... dirt von Eitner, ·Erk und Kade (Puhlikation 4. Jahrgang) ist bis 
zum Ende dieses Jahres zum herabgesetzten Preise von 3 Mark statt 8 Mark Zll 
beziehen durch die Redaktion, odcr bnchhändlerisch dnrch die T. Trautwein '. 
8c1111 Musikalienhandlung in Berlin. 

• lIierbei eine Beilage: Schletterer's Katalog etc. Seite 88-48. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, llerlin S. W. Königgrit~rstr.l01. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs·Glogau. 
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No. 9. 

Die k~nigliche Kusikaliensammlung in Dresden. 
Vor Kurzem ist obige Sammlung in den Besitz einer interessanten 

Collection indischer Musikinstrumente und Schriften über 
b.indostanische Musik gekommen, welche Sr. Majestät dem 
König von einem der vornehmsten und reichsten Fürsten Indiens, 
dem Rajah Sourindro Mohun Tagore, verehrt worden ist. 
Dieser gelehrte indische Nabob, ein Mäcen der Künste und 
Wissenschaften, führt den Titel eines Doctor of Music, ist 
Gründer und Präsident der bengalischen Musikschule und Mitglied 
vieler gelehrten Gesellschaften Frankreichs, Englands , Schwedens, 
Belgiens u. s. w. Er hat sich grofse Verdienste um die Förderung 
der Sanskritstndien und insbesoudere um die Kenntniss a1tindische~ 
Musik erworben. Doch hat er nicht nur historische Ermittelungen 
veranlasst, sondern auch die moderne Musik zu kultiviren gesucht 
uRd zu diesem Zwecke eine Musikschule in Kalkutta gegründet und 
deren Bestehen gesichert. Professor Weber in Berliu gedenkt seiner 
auf das Schmeichelhafteste in den Lectures on Indian literature 
(Jannar 1816) und betont seine Kenntniss der indischen Musik und 
Literatur, sowie der europäiRChen Sprachen. 

Ftlrst Tagore bemorkt in einem Schreiben an Se. Majestät den 
König I dass der Ruf von der Pflege, welche Künsten und Wissen
IChaften in Sachsen zu Theil werde, bis nach Indien gedrungen seL 
Grofae Bewunderung hege man dort für die bedeutenden Gelehrten 
_ Vwvtlrsiü.t Leipzig wegen ihrer tiefen Forschungen, die SpraoheA 

....... t. X..or,..ob. Jaht1r. X. No. •. 9 
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und Sitten der alten Indier betreffend. Nicht minder habe sich bis 
in seine Heimath der grofso Ruf des Conservatoriums für Musik in 
Leipzig verbreitet. Der Fürst bittet schliefslich, seine Send"ung einer 
der weit und breit berühmten königl. Sammlungen einreihen zu lassen, 
was denn auf Befehl Sr. Majestät auch geschehen ist. Zunlchst 
sind es die Nachahmungen dreier altor RinduinstnlDlente, welche 
das Interesse des Forschers in hohom Grade erregen dürften. 

J) Eine Kinnari-Vina, ein zitherartiges Instrument, erinnert 
an die "Form der Laute. Dieselbe hat 5 Metallsaiton, abwechselnd 
von Stabl und Messing, die mit einem Schlagring (Ploctrum) von 
dünnpm Druth gerissen werden; auf dem langen Griffbrette befinden 
sich 16 Bünde ,'on Metall inl Umfange von zwei und einer halben 
Oktave, die ,"erschohen werden können. Die Vina ist das Lieblings
instrument der Hindostaner und daher oft im orientalischen Geschmacke 
reich und luxuriös ausgestattet. Auch das vom Fürsten Tagore ge:
schenkte Exemplar enthält Ausschmückungen von Silber, edlen 
Steinen und Goldstoffen. 

2) Die Sarangi ist ein Saiteninstrument, welches im Princip 
der Viola d'amore gleicht. Es hat 4 starke Darmsaiten, welche mit 
einem Bogen gestrichen werden; darunter liegen 11 Metallsaiten 
(Sympatbetic wires), welche beim Spielen der oberen Saiten zum 
Mitschwingen gebracht werden. Die Sarangi dient in Indien haupt
slidllich zur Begleitung des weiblichen Gesanges. 

3) Die Nyas-Taranga oder Upanga ist ein uraltes eigen
thümliches Instrument, welches aUS zwei silbernen trompetenartigen 
Röhren mit Schallbecher besteht, die am oberen Ende eine Oeft'nung 
haben, nicht gröfser, als ein Stecknadelknopf. Die Nyas-Taranga 
hat also das Aussehen eines Blasinstrumentes, wird äber eigentlich 
nicht geblasen. Man setzt die heiden Röhren an die Kehle auf dio 
Stimmbänder und soll bei starkem Athmen einen hellen schalmei
ähnlichen Ton hervorbringen können. Das Instrunlent tönt auch, 
wenn man es auf die Backen oder Nasonlöcher stellt. (It has to be 
placed on the throat upon the vocal chords, and being breathed 
upon strongl~" will produce a clear reedy note. It can also be made 
to produce sound when placed upon the cheeks and the nostrils.) 
Man soll es dahin bringen können~ vollständige Helodieen auf dem 
Instrumonte erklingen zu lassen. Dasselbo stanlmt aus den nord
westlichen Pl'ovinzen Indiens und wird in" Kalkutta von einem 
Professor der Musikschule, namens Kally Prosnnno Banerjoo, gespielt. 
Eine Photographie dieses Herrn zeigt, wie das Instrument anzWMriaea 



Die !tuaik in Spanien. 116 

ist. Bei der Anwesenheit des Prinzen von Wales in Kalkutta hat 
sich der Künstler mit Beifall vor dem Fürsten hören lassen. Ich 
muss gestehen, das mir die Hervorbringung eines Tones ohne directe 
Einführung. des Athems in die Schallröhre unverständlich ist, doch 
wird die Sache sicher ihre Begründung haben, da sie aus so guter 
Quelle stammt. Jedenfalls ist der Ton, welcher hervorgebracht wird, 
sehr schwach, ja nur summend. . 

111 ustrirt und vervollständigt wird diese interessante Samm
lung von Musikinstrumenten durch 21 gedruckte Schriften über 
indische Musik in englischer und Sanskritsprache, theils historischer 
Art, theils zum Unterricht bestimmt. Ein Theil dieser Bücher, 
welche SlLmmtlich in Kalkutta erschienen sind, ist vom Fürsten 
Tagore selbst geschrieben, ein anderer Theil ist auf seine Veran-
1assung gesammelt und herausgegeben worden. 

Sicherlich wird allen Geschichtsforschern und Orientalisten dieser 
neue Quellennachweis nicht ohne Wichtigkeit sein, um so mehr, 
da die Munificenz Sr. Majestät des Königs die Besichtigung und 
Benutzung der königl. Musikaliensammlung allen Denen gestattet, 
welche sich dafür interessiren. 

Dem Vernehmen nach hat Fürst Tagore auch der Universitäts
bibliothek Leipzig eine Anzahl Sanskritwerke geschenkt. 

M. Firste .... 
(Dresdener Journal Nr. I" vom 28. Juni 1878.) 

Die Musik in Spanien. 
F. A. Gevaert in Brüssel hat im Auftrage des Ministeriums 

im Jahre 1860 (sie?) Spanien bereist, um die dortigen Musikzustände 
kennen zu lernen und seinen Bericht darÜber in dem 19. Bde. 
(Nr.l) der Bulletins der Academie royale de Belgique veröffentlicht, 
der wieder von W. Langhans in deutscher U ebersetzung in der 
Bock'schen Neuen Berliner Musikzeitung (1878 Nr. 13-16) Auf
naJ;une gefunden hat.·) Der Artikel verdient schon deshalb unsere 
Beachtung, da er die Beobachtungen eines unserer gebildetsten 
Musiker enthält und in gleicher Weise die gegenwärtige Musik, 
die vergangene (die in den Archiven liegende), wie auch die Volks
musik (Volkslied) auf dem Lande in seiDen Kreis zieht. Die Ausbeute 

*) Jedenfalls mit Erlaubnilis des Verfas.ers und daher auch unter Verant· 
wortoua des.elbell •. 

9* 
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ist aber nicht allzu ergiebig geweaen, und was die Scbätae. ~erOl" 
7.eit bet.rifft, sogar sohr gol'ing. Nicht etwa weil sich in den Archiven 
nichts· vorfindet, sondern woil der ~'remde von den Kapellmeistern 
der Kirrhenarrhive mit Misstrauen betrachtet uud demselben jegliche 
Gell?~enheit entzogon wird Einsicht in die SammlungoQ, zu orbahell. 
In Toledo ging man während' der Anwesonheit dos Herrn Gevaen 
sogar so weit, in den Zeitungen don llinister des. Unterrichts und 
!Im' öffentlichen Arbeiton (damals Seijas do Lozano) dringend zu 
Ol'sucllOn, den Zutritt zu den Archiveu und Bibliotheken solchen 
R\1isolldeu uumUglich zu machen, die von auswärtigen RegierqogeD 
abgesandt seien, Herr Gevaert fügt hinzu: Da vor mir kein Frem
der zu musikalischen Zwecken Spanien besucht hat, 80 konnte der 
\' erfasser dieses Artikels, der Tags darauf nocll in ViOl' ande~ 
Zeitungen Aufnahme gefunden hatte, nur mich im Auge gehabt 
haben. Unter diesen Umständen ist es daher auch Herrn G. nur 
hio uud da gogHlckt die Sammlungen ganz oberflächlich kenpen zu 
IN'non, mussto aber dort durchweg d'ie Etfahrung, lUachon, dass sie 
Siell in einem höchst verwahrlosten. Zustand.e befanden. Ueber 
nillige Bibliotheken flndon sich Seite ß8, Spalte 2, kur~o Notizell. 
~ie lasson sich in :Folgendes zusammonfassen: Bei Barcelona 
liegt das Kloster l\Iont-Serrat, welchos "or der Aufhebung der 
goistIiehcn Bositzthlimer eine Pflanzschule für aUe in Spanien auf
tauchenden musikalischen Talente war, heute jedoch nur noch Spuren 
seiuor früberen Bedoutung erkennen lässt. (Worin diese bestehen 
gi\~ut Herr G, nicht an.) Von Barcelona ging del'Selbe nach Sara
gossa, um die musikalischen Archh'o dor dortigen Kathedrale und 
"l'r Kirche "Virgon dol Pilar" kennen zu lornen, doch fand er auch 
hiol' nur geringe Ausbeute, da der gtölsto Theil der M.lISikalien 
während der zwei Belagerlln~n, welche die Stadt im Anfange dieses 
Jahrhuudoris auszuhalten hatte, Y6rloren gegangen oder zerstört ist. 
"Das wonigo noch Vorhandene ist nicht geeignet emeti hohen Be
gritf VOll dem frUberen Zustande dieser Sammlung zu geben, die 
vielruohl' zu den wenigst bedeutenden der Halbiosel gehört habea 
IDUSS." Lehnender war der Aufenthalt "in Madrid, "theils dnrob. 
dio musikalische Bedeutung dieser Stadt salbst, theils durch die T8it. 
I,ier AUS Wiederholt untornommenen Ausflüge nacll Esoorial und. 
1'0 I e d 0, zwei Plätze, deren an altet Musik überreiche Bibliotheken 
sieb roit Recht oiner gl'ofseo Berühhlthoit in Spanien erfrol191L" 
Eingehendere Mitthoilungel1 (lbor die Sehlitzo selbst gieht Herr 0, 
nicht. EI' iiufsol't sich darübor folgendol'mafsen: "In Folge der 



Die Musik in Spanien. 117 

:erwähnten IU~belst.ände muss ioh mich darauf beschränJwn, die 
musikalischen Schll.tze ~ w·olche noch in Spanien zu heben sind, nur 
im Allgemeinen zu erwähnen; abgesehen davon, dass eino Kenntniss
nahme derselben im Einzolnen uur durch jal1rolangon Aufenthalt 
im Lande möglich wlLl'v, se batte meine Reiso nicht deu Zweck, 
die musikalischo Philologie und Arcbäologie zu bereichern, und ich 
WOI'de das eigentliche Object dersolben, das Studium der praktischen 
J(mik, aus den Augen verloren haben, wenn meine Zeit uus
sobliefslioh dem Durehstöbc1'n der staubigen Archive der Kathedralen 
gewidmet gew~en wäre" (8. 90). Don darauf folgenden Abschnitt, 
welcher der .Entwikelnng der Musik in Spanien gewidmet ist, mtissen 
1'{ir einer genaueren PM\fung l\nterwerfen, tim naohzuweisen, in
wieweit .Herr G. und sein Uebersetzer Langhaus irron. Seite 105 
liest man: "Vor der Regiel'llDg Karl's V. zeigt sich keine Spur 
Ton mehrstimmigen Kompositionen in Spanien, sei es, weil 
die Kenntnisse des Kontrapunktes trotz soiner Verbreitung in den 
·)fiederlanden und in Italien noch nicht nach Spanien gedrlmgen 
:war, sei es, weil der fortwährende Verkeht mit den Arabern das 
Ohr der Spanißr an deren Musik gewöhnt hatte, eine Gewöhnung, 
welohe noch heute nicht ganz verloron scheint, da die bizalTen und 
barmoo.iewidrigen Tonfolgen im Volksgesange der südlichen ,Pro
vinzen mit der a~bischen ,Musik, soweit diese uns aus den Mit
theilungen Fetis' UJ;ld Villoteau's bekannt sind, eine auffallende 
oUebereinstimmung erkebnen lassen. Unter Philipp 11. tritt plötzlich 
.die spanische Kirchenmusik in denselben Formen und in derselben 
.AoIseren Vervollkommnung hervor." Hierzu die Anmerkung: ,,Es 
ist schwer zu bestimmen, welche dieser beiden Schulen auf die 
Kirchenmusik in Spanien den grOfseren Einfluss ausgetlbt hat; jodoch 

. scheint es unzweifel~ft, dass die Schöpfungen dei' niederländischen 
vor deaen der italienischen auf der· Halbinsel Eingang gefunden 
'haben; denn wlLhrend in don, zu jener Zeit entstandenen Sammlungen 
'Palestrinanur sehr spärlich vertreten ist, besitzt doob jedes einiger
mafsen bedeutende Arobiv eine leiche Auswahl vOI]. Motetten des 
Josquin des Pros,' des berühmtesten der :damaligen niederländischen 

':KODtrapunktisten. " 
Man kÖDnte meinen, die Entdeckung dieser ganz unbekannt~n 

und höchst merkwürdigen Erscheinung wäre das ReSultlit der sorg
samsten Prüfung der Archive, der Stadt- und Staats-Register in 
Spanien, wenn uns Herr G. nicht kurz vorher erklä.rt hätte, dass 

,,~r 4a.ran .meiatentbeils g.ehiudert worden sei und überhaupt keine 
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grolse Neigung zu den staubigen Bibliotheks-Schätzen ff1hle. Ob
gleich die Musikgeschichte Spaniens noch wenig erforscht ist, 80 

wissen wir immerhin so viel Thatsächliches, dass man keine Ursache 
hat so vage Behauptungen auszusprechen, die schon an und för 
sich gegen jede naturgemäIse Entwickelung sprechen. Um nur 
Einiges anzuführen, was obige Behauptung entktAftet, erwähnen 
wir, dass Karl V. (regierte von 1520-1556) eine Kapelle in Madrid 
unterhielt, die mit bedeutenden Kräften ausgestattet war; unter 
andern war Nioolas Gombert von 1530-1534 Lehrer des Sänger
chores daselbst (F~tis, Biogr. univ. nach den Regist. des königl. 
Archivs in Brüssel). Vander Straeten widmet der kaiserl. Kapelle 
in Madrid unter Kar! V. und Philipp ll. im 3. Bd. seiner La Musique 
aux Pays-Bas ein volles Kapitel (8. 136-180). Hilarion Eslava, 
ein madrider Musikgelehrter , gab um 1860 zehn Bände ältere Ge
sangwerke vlm spanischen Komponisten heraus, welche die Zeit 
vom 15. bis 19. Jahrh. umfassen. AuIserdem kennen wir eine be
deutende Reihe ausgezeichneter spanischer Theoretiker und Kompo
nisten, die vor Philipp 11. gelebt und gewirkt haben, so der be
rühmte Chtistophorus Korales Hispanus (aus Seviglia), der nach 
Schelle (die sixtinische Kapelle) von 1535 bis 1548 im Dienste des 
Papstes Paul III. stand. Im letzteren Jahre ging er wieder nach 
Spanien. Die Herausgabe seiner Werke flillt in d~e Jahre 1539-1000. 
Ferner Bartholomeo Escobedo, um 1510 in Spanien geboren, Diego 
deI Castillo, ein berühmter Orgelspieler, dann die Theoretiker 
Alphonso deI Castillo und J. de Espinosa, geb. in Toledo im 15. Jahrh., 
letzterer schrieb um 1512 zwei Tractate. Wo es theoretische Lehrer 
giebt, finden sich auch Schüler und es liegt gar kein Grund vor, 
Spanien gegen irgend ein anderes europäisch-kultivirtes Land zurück
zusetzen, oder seine Entwickelung in eine spätere Zeit zu verlegen. 
Gegen jegliche geschichtliche Kenntniss verstörst aber die oben 
mitgetheilte Anmerkung. Zur Zeit Königs Philipp 11. war von 
einem unbedingten Einflusse der Niederländer auf die Entwickelung 
der Musik überhaupt nichts mehr zu bemerken und fIillt derselbe 
vielmehr ins 15. Jahrh. und in den Anfang des 16. In der Mitte 
des letzteren Jahrhunderts aber halten sich die Nationen völlig auf 
gleicher Höhe, und Deutschland,·) Belgien, Italien, J4'rankreicb, 

*) Es kann nicbt oft geuug wiederbolt werden, dass D eu t s c b I an d nie in 
dem Mafse von den NiederliLDdern ilberflutbet war, als Italien, Fraukreich und 
Spanien. Deutschland besars selbst zur Zeit der Bliltbe der NiederliLDder einen 
solchen Ueberfloss an bedeutenden Musikern, dass es noch deJP Anslande. ein8ll 
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Spanien und EngJand bringen· eine ~ihe bedeutender Musike\' hervor, 
die in fast übereinstimmender AusdrucKsweise nach dem höchsten 
Ideale streben. Man nehme nur irgend ein Verzeichniss dei' Kapell
meister oder Organisten an irgend einor bedeutenden Kapelle zu\' 
Hand, und man wird von der Mitte des 16. Jahrhunderts ab bemerkon, 
dass die Bevorzugung von niederlä.ndischen Meistern aufhört. Man 
darf überhaupt nie vergessen, dass die Niederländer sich nu\' durch 
eine schnell aufeinll.nderfolgende Reihe von bedeutenden Musikern 
auszeichneten nnd dadurch scheinbar die anderen Nationen ver
drängten, etwa wie Deutschland um Ende des 18. Jahrh. alle andern 
Nationen in den Schatten stellte. Ein Blick in die Sammelwerke 
von Petrucci, Oeglin, PeterSchoeffer, Attaingnant u. a. belehrt uns, 
dass keine Nation, selbst in der Zeit der höchsten BlOthe de\' 
Niederlll.ndoc zurttck bliob. Wenn aber Herr Gevaort in den spanischen 
Codices, die zur Zeit Philipp H. geschrioben sein sollen, nach 
Palestrina sucht, so vergisst er ganz. dass Palestrina erst .am 
Ende des 16. Jahrhunderts zu allgemeiner Anerkennung gelangte. 
In den gedruckten Sammelwerken z. B. tritt er zum ersten Male im 
Jahre 1083 Ruf, in dieser Zeit trifft man aber nur äufserst selten 
nO<'h auf ein Werk von J9squin Doprlls, während er in Sammel
werken frnherer Zeit häufig zu finden ist, besonders in eIe\' Zeit 
von 1501-1550. 

Im weiteren Verfolge des Artikels nennt Herr G. noch einige 
spanischo Komponisten, von denen eine grofse Anzahl ihrer Werke 
sich in der Kathedrale zu Toledo befinden (S. 106), es sind dies 
Escobedo, Antifevin (dies kann nur Anton de }'evin sein·, der 
aber ein Niederländer war und bereits 1&16 nicht mehr gelebt hat). 
Torrentes und Penalosa. Weiter giebt er über den Stand 

Thei) davon abgab, wie Tb 0 m as S t 0 lt zer, der am ungarischen Hofe Kapell
meister. war und Heinrich Finck. Kapellmeister am polnischen Hofe. [n 
Deutscbland selbst angestellt, nennen wir He i n r ich Is a a c und Lud w i g Sen f1 
in der kaiserl. Hofkapelle in Wien, letzterer später am Hofe zu Müncben. Pa u I 
Hofbeimer, Organist am kaiser!. Hofe und Jobann Walther am Hofe zu 
TOI1&U nnd später zu Dresden. Dill deutschen Musiker fanden am deutscben 
Liede, welches si'! schon in frOhester Zeit mit Vorliebe zum mehrstimmigeu 
Kunstgesange benützten, und in ganz anderer Art bearbeiteten als der. Franzose 
seine Chanson und der Iialiener seine Canzone, einen 80 vortrefflichen Lehr
meister. dass sie selbst in den Messen. Motetten und I&ndel'en Kirchengesängen 
einen selbststinlligeren Weg einschlugen, der mehr auf den musikaliscben ·Ausdruck 
gericbtet war, als anf die kunstvolle Verknüpfung von verschiedenen Themen 
wie wir lie bei den Niederländern iQ der Blütheleit finden. 
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der nellasten Lei4tungen der Spanier Bericht, der aber w~:Er
freuliches meldet. Von gröfserem Wertbe ist, was er über Volks.
lieder und Volkstänze mittheilt (S. 113 ll. f.). Hier zeichnet sieb 
besonders Andalusien aus; dasselbe besitzt noch eine ganz ei~ 
Art von Volksliedern, die bei ihrem Mangel an einer bestimmten 
Tonalität ganz und gar dem Typus der arabischen Musik entsprechen. 
Herr G. giebt eine genaue Analyse von diesen Volksliedern, theilt 
aber leider keine Musikbeispiele mit. 

Das Schlusskapitel verbreitet sich über die heutigeu Orchester 
in Spanien, über die Conservatorien für Musik und ihre Lehrrnetbode, 
und gelangt Herr G. zu dem Endresultat, welches er in folgende 
Worte fasst: "Als Gesammtergebniss meiner, die Musik in Spanien 
betreffenden Beobachtungen darf ich schliefslich die Ueberzeugung 
aussprechen, dass dies Land, wiewohl in seiner musikalischen Aus
bildung bedenklich zurückgeblieben, doch keineswegs die Nicht
aohtung verdient, welche das übrige Europa seinen künstlerischen 
Bestrebungen beweist; um 80 weniger, als die besseren der dortigen 
Musiker sich der Mängel des nationalen Kunstlebens wohl bewusst 
sind und zur Beseitigung derselben eine Thätigkeit entwickeln, 
welche die günstigsten Resultate erwarten lassen."Bltaer. 

Georg Rhau. 
Biographie. 

(Bo b. Eltner.) 

Fleifsige Männer, ohne mit hervorragenden Talenten begabt· zu 
sein, leisten oft mehr und wissen sich der Welt auf Jahrhnnderte 
hinaus nützlicher zu machen, als geistreiche, hochbegabte Männor, 
die Alles können, Alles geistig beherrschen nnddoch niebt ver
stehen ihre Kräfte und ihr Wissen zu verwerten. Georg RhIlU, 
der in keiner Weise sich durch hervorragende Leistungen ausge
zeichnet hat, geniefst dennoch, behufs seiner praktisohen Wirksam
keit, noch heute einen geachteten Namen, und die Reformatoren des 
16. Jahrhunderts fanden an ihm einen redlichen Arbeiter, der ihre 
ideen auf seine Weise zu unterstützon und zu verbreiten _wusste. 
Für die Musikgeschichte dagegen hat er in anderer Weise gewirkt, 
indem er durch die Herausgabe von Musik-Sammelwerken die Ar
beiten der besten deutschen Meister der Nachwelt erhalten hat, 
welche uns sonst wahrscheinlich verloren gegan~en wären. lob 
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1lelltle Dur das I3mnJnt'lweu 'von 1&42: Saoromm fHymoorllDl, 
~lebes unter Anderem 22 Kompositionen von Heinrich Jj'inck und 
·39 von Thomas Stoltzer enthält. Besonders um die Erhaltung der 
Kompositiooen des Letzteren hat er sich ein vomehmliches 
.verdienst erworben, denn während in anderen Sammelwerken dieser 
Zeit nur 26 Kompositionen von ihm sich finden, hat Rhau im 
Ganzen 63 veröffentlicht, die UDS erst die Möglichkeit gewähren, 
Stoltzer nach allen Seiten hin kennen und schätzen zu lernen. 

Ueber Rhau's Leben und Thätigkeit besitzen wir eine kleine 
Broschüre, die aber so wenig bekannt geworden ist, dass keine der 
vielen Musik-Lex.ica Notiz davon genommen hat und daher die 

. Nachrichten über ihn dunkel und unbestimmt lauten. Der Titel 
iI~r Broschüre lautet: 

Was hat die Leipziger Thomasschule für die Reformation 'ge
than? Rede von Pr. }'rietlr. Wilh. Ehrenfried Ros t, . Rector der 
·Thomassohule in Leipzig. J.JPZ. 1817 bei Wilh. Staritz. In 4°. 

Der .. gröIste Theil diesel' gegen 60 Seiten laugen .Rede ist Bbau 
gewidmet, und wir erfahren daraus 1!'olgendes, dem wh noch Ein
l?AHnes hinznftagen kann: 

Rbau istgebUrtig .aus dem Stikltchen Eisfeld an der Werraim 
"Ftlntonthum C()burg". Er muss 1488. geboren sein, denn in der 
<flQIlBD biage seiner "Erkl.li.r1mg der Artikel unaers christlichen 
Glaubens", 1563 von den Erben Mauegepben, liest man unter s6inem 
.POl'kait~ Verse: 

.Also war icl1 Georg Rhaw. gestalt, 
Do ich nun sechzig jar war alt, 
Und nam 'damach gar bald ein End, 
Befalh mein GWBt in Gottes hend 

Anno M. D.XL Vlll. 
Diese Verse sind auch in lateiniso.l1er Sprache .abgedruckt in 

-den Epitaphia Rbauorum, composita per Joan. Renscbium, ViteQg. 
1660. Dort eJiahren wir &Qch dt'JI Tag semes Todes, der lUn 

·6. . Aqgust 1548 eintrat und nochmals die Bemerkung: Aetatis 
81lae .60.*) 

In dem llatrikelbuch der Universi.tät Leipzig ist er 1518 bereits 

.• ) Dieses Druckwerc:k "Epithapbia Rbuorum" kennt der Verfasser nurd,r 
Jieaehr.eibung nach und obgleich er es in Zwickau auf der Rathsschul- BibI. 
suchte, konnte er es damals nicht finden. Ich war glücklicher damit und hab, 
es bereits Monstah. TII. Jahrg. p. ISS beschrieben, wonach ich' Roßt verbes8em 

,.-.ate. ., 

• 
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als Baccalaureus der Philosophie unter dem Namen ,,s. Georgius 
Rauch de efswelth" eingetragen und 1519 muss er Cantor an 
der Thomas-Schule daselbst gewesen sein, denn in der "Isagoge de 
compositione cantus" von Galliculus, 1520, welche sich in mehreren 
Ausgaben dem Rhau'schen Enchiridion anschliefst, schreibt Galti
culus im 1. Kapitel: Non enim plerisque ignotum est, Georgium 
Rhav cantorem Lypsicum, hominem mihi familiaritate junctissimum, 
quaedam (f. quondam) in divi Thomae aede, circumstante maxima 
bomnium turba, sacrificium duodecim vocum harmoneis contlaturn, 
depromisisse. 

Man nimmt allgemein an, dass damit die Disputation zwischen 
Luther und Eck (27. Juni bis 16. Juli 1(19) gemeint soi, welche 
durch eine solenne Musikauft'ührung eingeleitet wurde, fügt dem 
aber·noch hinzu, dass die 12stimmige Messe von der Komposition 
Rhau's gewesen sei, was ich aber nicht behaupten- möchte, denn 
unter "contlatum" kann man doch nicht "komponiren" verstehen; 
auch hat sich Rhau nie mit gröfseren Kompositionen beschäftigt. 
Einige Beispiele in theoretischen Werken abgerechnet, können wir 
weder im Druck noch im Manuscript irgend eine Komposition Ton 
ibm nachweisen, trotzdem er doch als Notendrucker und Verleger 
die beste Gelegenheit hatte seine Werke zu veröffentlichen, wie es 
z. B. seine Fachgenossen Ant. Gardano in Venedig und Tylman 
Susate in Antwerpen gethan haben. 

Schon im Jahre 1520 finden wir Rhau als Schulmeister in 
Eisleben , denn sein Freund Christoph Hegendorf nennt ihn in der 
Zuschrift seines "Libellus de Syntaxi Latinorum" vom Jahre 15~: 
"Ludimagistrum Eyslebium". Rost gl8ubt in dem schnellen Ver
lassen seiner angesehenen Stellung in Leipzig den Einfluss religiöser 
S; nneslnderung 'zu erkennen, die sich wlhrend Luther's AnweseD
heit in Leipzig vollzogen hat, indem er sich dermafsen für die Deue 
Lehre begeisterte, dass es ihm nicht mehr möglich war, der alten 
Kirche mit voller Hingebung zu dienen. Auch spricht dafUr, dass 
er wenige Jahre darauf nach Wittenberg übersiedelte und Aufnahme 
bei seinem Bruder Johann, welcher daselbst Stadtdiaconus war, fand. 
Hier ertheilte er anflnglich Unterricht in der Musik und schrieb 
ttber musikalische, arithmetische, theologische und pldagogifJChe 
Gegenstlnde, bis er im Jahre 1525 eine Buchdruckerei gründete, 
die er in segensreichem Wii'ken bis zu seinem Ende fortführte. In 
Rost's Broscbttre befindet sioh -seite 49-60 ein nach den Jahren 
geordnetes Verzeichniss seiner Drucke, die von 1525 bis 1546 aU8 

.J 



Geor,. Rbu. 

seiner Offizin h.ervorgingen, doch sind darin nur wenige' seiner 
heute bekannten Musikdrucke zu finden. Der älteste der Letzteren Mt 
ins Jahr 1531, es ist dies sein eigenes theoretisches Werk: Enchi
ridion musices mit Musikbeispielen. Das erste Musik-Sammelwerk 
dagegen erschien erst 1538, dem sich bis 1545 eine Reihe bedeuten
der Werke anschlossen i*) obenso druckte er eine grofse Anzahl von 
Sammlungen einzelner Autoren, unter denen ich nur Sixt Dietrich's 
grofse Antiphonen-Sammlung von 1541, dessen Hymnen-Sammlung 
von 1545, J ohann Walther's Wittenbergisch Gesangbuch von 1544 
(die Ausgabe von 1551 wurde von den Erben Rhau's gedruckt), 
dessen Cantio septem VOCUDl von 1545 und Balthasar Resinarius' 
Responsorien von 1543 nenne. 

Rhau war ,!weimal verheirathet. Seine erste Frau, Anna, starb 
30 Jahr alt am 23. März 1534. Ueber seine zweite Yerheirathung 
ist zwar nichts Näheres bekannt, doch wird in dem Leichenprogramm 
auf Rhau's Tochter Margarethe, vom Jahre 1557, der noch lebenden 
Wittwe Rbau's Erwähnung gethan. 

Das Jahr" 1547 war für Rhau ein Jahr grofser Trauer, denn es 
starben ihm, wie aus den oben bereits' erwähnten Epitaphia Rhauo
rum ersichtlich ist, am 5. Februar 'sein Bruder J ohan n Rhau, 
Quaestor an der Schule in Wittenberg, 56 Jahr alt, am 6. Juli sein 
Sohn Georg,**) 22 Jahr alt und am 27. August sein Sohn Johann, 
9 Jahr alt. Er selbst tlberlebte sie nur um ein Jahr und starb 
wie schon erwähnt am 6. August 1548. Seine in den Druckwerken 
'vorhandenen Portraits zeigen ein gemüthvolles biederes Gesicht mit 
langem Barth . und vollem Haupthaar. Die Epitaphia enthalten 
ftbrigens zwei verschiedene Portraits von ihm, das eine mit Bartb 
und das andere ohne Barth. 

Rost druckt Seite 45 ftlnf Briefe Rhau's ab, die sich hand
schriftlich auf der Zwickauer Rathsschulbibliothek befinden. Sie 
enthalten fftr unseren Zweck nicht.e; Bemerkenswerthes. 

Als Rhau nöch Baccalaureus war, schrieb er eine kleine 
theoretische Abhandlung über Musik, welcher zwei Jahre später 
eine andere folgte und die sich beide durch ihre Kürze und Ein
fachheit aJlgemeine Anerkennung erwarben, so dass sio, besonders 

*) Siehe meine Bibliographie der Musiks&mmelwerke p. 961. 
-> Im Matrikelbuch der Uulversitit zu Wlttenberg ist Seite 1&7 ein Georgius 

Rahn witteubergenaill686 elngetrageJr, welch. kein anderer all der Obige 
seiD kaun. 
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'l(Ijje 'Erstere, eine grofse Anzahl Auflagen erlebt.en. die spllter in 
·RhMl'S Offizin selbst ~schienen. Ich gebe davon nacbstehend eine 
I},ibliographiscbe Beschreihung: 

ENCHIRI- : DIONMvSrcES EX : V ARllS ~IVSICORVM. libris 
depromptu. rudi- I bus buius artis Tyro I nib. sallO q~ fru- .\ gire
rum.*) I In Einfassung und darunter ein Mann und eine ]j'rau mit 
Noten in der Hand. . 

In Duodezformat, sign. A 1-4 bis K 1-·-4, let~te Seite weifs. 
Bis B 3 allerlei Gedichte, Widmungen etc. in latein. ~pracbe, 
theilweise in Versen. Der Name des Autors wird bereitsA2 ~
nannt: "Joanni Gingelin ingenvarvm artivm Magistro Georgivs RQa\" 
Esfeldensis se commendat. Rbau selbst lässt sieb aber erst "im 
Nachwort an die Leser vernehmen, 'Bog. K 3 verso. ·Bog. ,r 4 befindet 
sioh die Druckerfirma : 

Lipfiae ex aedibus Valentini Schumann I Anno domini Millefimo 
. quin- i gentefimo octano decimo. (l518.) 

Das mir vorliegende berliner Exemplar hat vielfache handschrift
lidleRandbemerkungen und am Ende 6 angehängte BIt mittheore
'fIiscben Regeln. 

Die vielfachen Notenbeispiele (Holzschnitt) ,zu I und 48tiJIHDen 
öhel'8cbreiten' nie den Raum, eines' Beispiels. 

'Ex.emplare: kgl.Bibl. Berlin und ,PrivatbibI. des Herrn ·PrOf. 
Oommer in Berlin. 

Angabe Ton 1620: 
ENCHI- IRIDION VTRI- , uJ<U MnIice ,Practice 'aGeO~o 

,Ruu- I uo congeftum 11 ISAGOGE 10- I unis Gaaliouli De. ca. I tus 
CompoJitione. (Umgeben mit musicirencien .Kindern.) 

In kl. 8°, sign. a 1-8 bis m 4. Folgt die Isagoge von GaUi
culus mit besonderem Titelblatt, sig. A 1-8 bis ES. - i:Bog. m 3 
die Druckfirma: 

Explicit Kvsica eho- i ralls. NvncAd I MvBioes 'lIen-1 svralis I 
Enehi- I ridi- , on I ~ergamvs. I VaJ.entivs Schv-·' man Lypsi~ I Im
pres- I Bit. I RUl\kseite von m 3 und m 4: AbbildlUlgen . 

. Die einleitenden Gedichte und Vorworte sind andere wie in 16-18: 
Bog. a 1 verso; ValentulUB Sdluman (lfDdido leotori. 
Bog. a 2 recto: Mag. Philippi Noveniani Hasfurtini ad Georgium 

Rhauum Lipsiae apud divum Thomam Oant.orem argutissimum. 

*) Statt der frfther tlbliohen Abkllrzungen, die aber heut in unseren Drucke-
rrien nicht mehr vorrAthig sind, wähle ich den Punkt. . , 



Bog. a 2 v. Cbristopheri Hegendorffilli Epigramma. 
Bog. a 3: Ingcnuarum arcium Mag. Joan. Gingelyn. Ja. Schneider,. 

et Bect. Bemer Nurnbergensis Musicae artis .•• G. Rhauum. Gez. 
a 4: Ex Lipsia. Anno. M. D. XX. 

Bog. a 5 v. Cbristopb. Hegendorffinus musioam. 
Bog. a 6 v. Enohiridion musicao plane &J Georg. RblWuo con-

gestum. . 
Exemplare: kgL BibI. Berlin, PrivatbibI. des Henn Frof. Com~). 

geruumiscbes :Museum in Nümbarg. 

Ausg.aba von lb31: 
Enchi- 1 ridion I Vtrivsqve I Mvsicl8 I Practioae, 1 .AI Georgio 

Rhauo, I ex varijs muCicorum pibris 001II- I· geftum. Witebur. I Um
geben mit Abbildg., unten das lIon~ G:a. und rIanu1ter K K. 

Duodezformat, sig. A 1-8 bis E· 1-8. Am Schluss: Vlfitte
bergae. Anno XXXI. Dedication an Job. ßUgenbagon TOD. Bbau, 
gm. Vllitebergae ptidi() Idus Junij Anno XXX. Er el'Wlilmt darin 
den "musicus sane eruditus, et amicus noster" Mal' tin usA g r i C (J la'. 
Dw Inhalt ist> tbeihteise umgearbeitet. Die yen .8ooJoor und F6tis 
citirte Ausgabe: Vitebg. 1530, kann nur obi go sein. 

Exemplare: kgI. BibI. in Bet'lin. 
Die griflich· Stellbel'~i9Cbe Hibliethek in Wernigered& alB. be

si., eifre Mtsglt'be mit gleiehem Titel und Inhalt, Dedicatioo AlUiO'OO, 
unterzeiclWl'et: "Wite~'gae tlJ38" . 

.Ausgabe vO'tt 1588: 
Encbiti- I dion 1 Vtrlvsqve t M1sicae Pr~ctiC'lle I ä aeo'l'gio 

Rhaw I ex uarijs Mulieortllb l~ ~ bl'jß-, PNI puetis Ht Sehol. Vit&ber
gaifi I co~llum. I M. D, XXXVI, I· Umgellien tuit AbMldul1get1 und 
Rbau's Monogramm. Genauer Abdruck 00$ Mif ciw &dicatioft 
von 1531. 

kl.8', sign. A 1-8 bis 6 1-1. :Bogen F 8 tecto: Vitebetgae, 
Anno XXXVI. Darauf Anhang: 4stim. Beispiele über dEm teBÜ9 

pe;egrmus lind öbet die Magnifidat. Am Schluss: 
Vitebergae Apud I Georgivm Rbav. i DaFtlber Arian auf de$ 

Belpbine. 
~pllwe: .k!gI. BibI. Berlin , kgl. BibI. BrflSf:Iel, l()nds P~18, 

B.Mb&s6hul-Bi~. in ~olUl.u. 

A~"e von 1538: 
KnQhiri- I dion l Vtrlv9fJ.ve I Mvsicae Fracti- I cae .. Geo~io

Rhau I ex varijs Muficorum li" I btis, pro pu9riff ia Schola ~ Vit&O· 
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bergen1i I congeftum. I M.D. XXXv;m. I Umgeben mit Abbildg. und 
Rhau's Monogramm. 

In kl. 8°, sig. A 1-8 bis G 1-8. Genauer Abdruck nebst 
Anhang von 1536. Am Ende 2 Abbildungen und 

Vitebergae I Apvd Georgivm I Rbav. I 
Exemplare: kgl. BibI. Bedin, k. k. Hofbibl. in Wien. 
Ausgabe ohne Jahr mit gleichem Titel wie 1538, nur heifst es 

Zeile 5 statt Rhau "Rhauo, lex" . . . 
Duodezformat, sig. A 1-8 bis L 1-8. Ist eine theilweise 

Umarbeitung, vermehrt bis zu 10 Kapiteln, während die ersten 
8 Kapitel ein Abdruck der früheren Ausgaben sind. Am Ende 
4 Abbildungen und die Druckerfirma : 

Vitebergae I Apvd Georgivm I Rbav. I 
Exemplar: kgl. BibI. Berlin. 
Ausgabe von 1646: 
Enchiridion utriusque .•. congestum. M. D. XL VI. Titel wie 

vorher. 
Duodezformat, sig. A 1-8 bis L 3. Am Ende 4 Abbildungen 

und L 3 v: 
Vitebergae apud Georgium Rhav. 
In dieser Ausgabe ist das 2. Werk Rhau's: Enchiridion muaicae 

mensuralis, mit dem ersten verbunden und sind 11 Kapitel vorhan
den, von denen das Letzte überschrieben ist "de proportione" . Die 
ersten 8 Kapitel nebst dem Anhange der Magnmcat und Toni ge
hören dem ersten Werke an und das U ebrige dem zweiten. 

Exemplare: kgl BibI. Berlin, k. k. HofbibI. Wien. 
Die GymnasialbibI. in Thom und die kgl. BibI. in BJ1lssel be

sitzen noch eine Ausgabe: 
Vitebg., haered. G. Rhau, 1553. 
In der StadtbibI. in Hamburg soll sich eine Ausg. von 1661 

vorfinden. 
Die Kapitel- Ueberschriften der ersten Ausgabe sind folgende: 

De Clavibus. De cantibus. De solfisatione. Membrum quartum 
clavium transpositionem declarat. De intervallis seu modis musi
calibus. De conjunctis seu musica ficta. Tonorum vim ac naturam 
explicat. De applicatione Psalmorum ad tenores. (Summa 8 Kap.) 

Dieser Theorie der Anfangsgründe folgte .1620 ein zweites Wert, 
welches gleichsam den 2. Theil bildet und meist dem ersten ange
lßlbclen sich vorfindet, es ist betitelt: .. 

I 
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ENCHIRI I DION MVSI I C..E MENSV - I RALIS: I I'0~""'I" 
;~QtS &watS I XE': I (Umgeben mit Abbildungen.) 

In kl. 8°, sign. gothisch A 1-8 bis N 1-3. Am Ende der 
Drucker nebst seinem Zeichen: J ... ipsiae ex aedibus Valentini 
Schuman. I Anno domini lfillesimo quin- I gentesimo vigesimo. I 

Bog. A 2 die Dedication an Hy~ronimo Walter Viro consuliari 
Lypsim bonarne literarum Moecenati Georgius Rbauus S. D. 
Gez. Anno Christi 1620. 

Hier sind die vorkommenden Musikbeispiele umfangreicher. 
Exemplare: kgI. BibI. in Berlin , PrivatbibI. des Herrn Prof. 

Commer, gennanisches Museum in Nürnberg. 
Ausgaben von 1631: 
Enchi- I ridion I Mvsicae I Mensu- I ralis. I Anno XXXI. I (in 

Versalien, mit Abbildg. umgeben. Duodezformat, sign. A 1- 8 bis 
D 1-8. Weder Rhau noch ein Drucker ist genannt, doch ein 
Vergleich mit Ausg. 1620 stellt heraus, dass es ein genauer Ab
druck derselben ist. In 1631 ist nur das Vorwort, 2. BI., "A pueros" 
neu, dagegen fehlt die Dedication und die übrigen Vorreden. Am 
Ende liest man: Laus D~o. Anno, XXXI. 

Exemplar: kgl. BibI. Berlin. 
Eine andere Ausgabe von 1631: 
Enchiri- I dion I Mvsicae I Mensu- I raUs I a Georgio Rhav I con

genum. I Home. lib.· Ody1T. 8. Sunt enim uenerabiles cantores (etc. 
4 Zeilen). Umgeb. mit Abbildg. 

Duodezformat, sig. A 1-8 bis D 1-8. Am Ende: Laus Deo. 
Anno, XXXi 

Exemplare: kgl. BibI. Berlin . 
. Eine andere Ausgabe besitzt die gräflich Stollbergische BibI. 

in Wernigerode im Han vom Jahre: Vitebg. t 632. kl. 8, 4 Bogen, 
Dedic. an Bugenhagen, 1632 gez. 

Ausgabe von 1636: 
Enchi- I ridion Mv.'" I sicae Men- I svralis. I MovtSÜCfJI' (etc.3 Zei

len) Umgeben mit Holzschnitten. 
KI. 80. sign. a 1--8 bis d 1-8. Am Ende: Lavs Deo. Anno 

M.D.XXXVL Genauer Abdruck von 1631. 
Exemplare: kgl. BibI. Berlin, k. BibI. Brüssel, fonds F6tis, angQ

bunden an Nr. 6466. 
Die k. k. Hofbibl. in Wien und die Rathsschul-Bibl. in Zwickau 

besitzen noch eine Ausgabe mit gleichem Titel wie dif vom JahN 
1631" und mit dem Datum am Ende: 
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Vitebergae, ap·U:d GI Rhau. .A.nno 1lDXXXlVIII. 111. S'. 
32 Bll. gleich 4 Bogen. 

Die Kapitel- Ueberschriften dieser zweiten .A.bhandlun~ lauten 
nach der 1. AU8gabe: 

Bog. A 6. De consideratione figurarum. De Ligaturis. Da tribus
musicie gradibU9. D.e augmentatione et diminutione. Da signis. 
De notarum imperfectionel Da tractibus. Da duplieeAli.oD& seu 
alteratione. Do punctis. De Syncopa. De proportione in qua totum 
musica& OQD.8istit negotium. (SumDl& 11 Kapitel) 

Kittheilungen. 
• An der iafaeren Altuleite der StadtlGirche in Pirua. (SachaeD) lud ic~ 

1etzüU~ eine Gedenktafel von Sandillein in die Mauer elngel&llseD, die 1IJlI Kua4e 
von einem bisher unbebauten MO,siker giebt. Die Tafel ist mit KU11It aUBlt!
führt und weist am unteren Ende derselben Embleme der Musik auf, wlhrencl 
oben auf beiden Seiten eines Wappen zwei mosicirende Engel sich befinden. Der 
Wortlaut der Gedenktafel ist folgender: "Georg Schalle, ... YOhlbastelter 
Kirchen- und Stadt-MusicUl allhier (Pima). Ward gebohren in 1.0* (lie?) den 
:W. Martij 16fl9. Begab lieh in den hJg. Ebestand de. SI. Januae 17Q6 IPit Jgf. 
AWla Maria gebohrne, Wagnerin mit welcher er eine ... Ehe besessen 12 J.u 
6 Monat und S Tage; starb in seinem .. losor sanft't nnd seelig den 12. Jnnij 
1729, hat also sein Alter gebracht auf. 0 (50) Jahr, S Wochen (sie 1) und •. Tag." 
1M'raof felge ein PSMmerB. Die Pnnkte deuten auf Imlesbare SteHen. 

• Eine Anzahl Autographen von C. Maria v. Weber, Mendelssobn.Ba.nhohIT, 
GIlBllr, Marschner, Methfessel, Liszt u. a., fernet' ,.n fielen Alter8ll Lieder
dillbwm ist :.&u verkanfen durch J. A. S~ JAgen •. 68 in Bel'lin. 

• Ll~_buh TOD IM4 ja Deuer Auspbe (&0, 261 Sei*ü). 8Dt.IIaltead: EW· 
leitnng, Biographieen, Melodieen (in allen Lesarten des 16. Jahrhundert&) u" 
Gedichte, edirt von E it n er, Er kund K ade (publikation 4. Jahrgang) ist bis 
zum Ende dieses Jahres zum herabgesetzten Preise von S 1Iark statt 8 Mark zu 
beZiehen d1U'eh die RetlaktiOD, oder buebhludleriscb durch die T. Trau tll' ein'
lehe Musikalienhandlnng in Berlin. 

*' 1 EsempJar des J.iepiUel' Musik - Katalogea (Bibi. der Ritterakademie, 
Learbeitet von Dr. Pfudel) liegt g81l'1l Einaeudunl TOD 3 Mt. bei der Bedaktio 
ZllPl Verkauf. 

• Hierbei eine Beilage: Schletterer'. Katalog etc. Seite 49-66. 

~~1UtwortJicber Redakteur Rohert Ei.tner, Berlin S. yv. KQnilarAtze~. 101;· 
Druck von Eduard MOlche in Grof&.G1opu. 
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No. 10. 

Kulturhistorische Skizzen aus der r~~schen Schweiz. 
(G. Decker.) V 

Die schöne Kunst der Musik, die heut zu Tage in der roma
nischen Schweiz unter den Liebkosungen eines Alles überwuchern
den Dilettantismus beinahe erdrückt wird, war daseihst noch im 
vergangenen Jahrhundert eine äufserst seltene Erscheinung. Während 
seit Hunderten von Jahren die deutsche Schweiz manchen namhaftAn 
llusiker den Ihrigen nennen konnte, wir erinnern vorübergehend 
nur an L. SenfJ, Greg. Meyer, H. Glarean, J. Wannenmacher, H. Herpol, 
J. Kother, J. Benn, M. Glettle, J. U. Sulzberger, l!'. und V. Molitor, 
E. und R. Dösig, während Bern, Zürich, Basel, St. Gallen, Schaff
hausen , Winterthur, Chur und andere Städte mehr längst schon 
ihre Musikkollegien und Musikgesellschaften besaIsen, die an öffent
lichen Festen theilnahmen, ja deren l.J.erde bildeten, hatten Genf 
und Lausanne weder Komponisten noch Musikvereine aufzuweisen. 
Dass es den Waadtländern unter der Herrschaft des Berner Patriciats 
nicht besonders um's Singen war, ist leicht erkllLrbar, und, damit 
sich die Genfer nicht zu· sehr der Musik widmeten, dafür sorgten 
unter andern die sehr gestrengen Prachtgesetze. Die Musik würde 
man da allenfalls noch gelitten haben; sagt doch Quintilian: "Musicgm 
eum rerum divinarum cognitione esse conjunctam"; aber die Musiker! 
ein so gottloses, leichtsinniges Völkchen! das wäre denn doch 
zu viel verlangt gewesen. Sitzt doch der Zopf, obschon bedeutend 
verkürzt, noch immer fest im Nacken. 

........ t. K1lIDqreIoh. labq. X. No. 10. 10 
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So verwahrt sich das Programm der im Jahre 1835 gegründe
ten, sich Co n s e r v a tori u m titulirenden Musikschule schon im 
Voraus gegen die Absicht, Talente ausbilden zu wollen, deren 
Berühmtheit ja nur den Sitten Schaden bringen könute*), und 
stellt das Formular der obrigkeitlichen Erlaubniss, Concerto zu geben 
-- wohl noch ein Ueberbleibsel aus dem Mittelalter - die berflhm
testen Virtuosen mit den Seiltänzern, Aft'entreibern und Schnurranten 
jeder Art in dieselbe Linie. 

Und welche gesellschaftliche Stellung haben die daselbst lebenden 
Musiker? Qui non intelligunt artes, non mirantur artifices. 

Doch genug hierüber! 
Wie es im Anfang des 18. Jahrhunderts noch mit der Musik 

aussah, das belehrt uns der Verfassor der Delices de la Suisse, 
Gottlieb Kypseler von Münster, der die ganze Gegend bereist hatte. 
Nach seinem Urtheile bll.tte man zu dieser Zeit in der romanischen 
Schweiz nur Geschmack für Pfeifer und Trommler gehabt. 

Diese Aussage bestätigte übrigens in den ersten Decennien 
dieses Jahrhunderts ein Eingeborner: Wenn ein Genfer Bürger, 
meinte er, sich ehemals ein rechtes Vergnügen machen wollto, so 
fuhr er auf einem Nachen mit einigen Trommlern den See hinaus 
und liefs sich da nach Herzenslust einige Märsche und Wirbel 
vorschlagen. 

Erst gegen die Mitte von 1700, sehr wahrscheinlich in ~'olge 
der mehrfachen Versuche das Theater einzubürgern, haben sich in 
Genf einige Musiker hervorgethan. 

Die sich stets fühlbarer machende Nothwendigkeit, den Gesang 
in den Kirchen zu bessern, mag wohl auch dem Musikleben einen 
kleinen Impuls gegeben haben. So erzählt Charles Bourrit in der 
Vorrede seines Psalmenbnches (1821), dass auf AnllUlS der Psalmen
ausgabe (1760) des Genfer Komponisten Jean Pierre Lecamus **) der 
Staat einen Musiksaal habe erbauen lassen und sowohl die Lehrer 
als auch die besten Schüler thatsächlich ermuthigt hätte. 

Leider ist mir nicht gestattet über die Form der Ermuthigung, 
die den Lehrern zn Theil geworden ist, nähere Nachricht geben zu 
können. Dass der Staat jedoch den Preis feststellte, den dieselben 

*) ,.Enfin, au craintes qn'on ponrrait concevoir sur la tendanre de cette 
institution a former dl's talents dont la ceMbrite serait plus funeste a nos mmur8 
qne ßattcur pour notre pays etc." 

**) Näheres über diesen Komponisten findet man in meinem Buche la Musiqne 
eil Suisse. Gen~ve, F. Richard, 1874 pag. 127. 
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für Lektionen zu verlangen hatten, das kann man aus nuchstc·hond,.\' 
Stelle aus Gretry's Momoiren entnehmen: Los magish'ats 1110 pl'r

mirent d'outrepasser le prix des le~ons ordonn6 par les lois de la 
r6publique; d. h.: Die Bohörde erlaube mir, den von den Gesetzen 
der Republik für Lektionen vorges~hriebenen Preis zu Ilberschreiten. 

Es ist wirklich Schade, das Gretry auch gar nichts über das 
bei dem damaligen Theater angestellte Orchester berichtet hat. Denn 
zur Verbreitung der Musik hat die in obgenannten Memoiren er
wähnte Tnlppe, von der auch seine erste Oper: "Isabelle et Ger
trup" aufgeführt worden ist, sicherlich viel beigetragen. 

Zur Zeit, als der berühmte Musikschriftsteller Burney don Vio
linisten Caspar Fritz in Genf besuchte, muss die Instrumental
musik noch sehr brach gelegen haben. Die Art und Weise, wie das 
Promotionsfest des Kollegs zum ersten Male zu Musi~ kam, geben 
einen interessanten Beleg dazu. 

"Ich habe, so schrieb ein Theilnehmer (Journal de Genöve), von 
1168 bis 1174 sämmtlichen Preisaustheilungen beigewohnt. 

"Neu gekleidet, gut frisirt und gepudert, eine silberne Quaste 
am Hute, wenn ich Preise zu holen hatte, marscbirte ich, ob
schon wir weder Trommeln noch Musik besafsen, stets sehr stolz 
einher. 

"So ging es bis anno 1714. 
"Es befand sich damals, kurz vor dAn Promotionen, ein Char

"Iatan in Genf, der, von einer Harmoniemusik von sechs Mann zu 
Pferde begleitet, in den Straf sen Wurmpu1ver verkaufte. 

"Zu meinem grofsen Bedauern erinnero ich mich nicht mehr, 
welcher von uns die barocke Idee gehabt hat, mit dieser Harmenie
musik in ihrem buntscheckigen Anzuge von der Schule aus nach 
der 8t. Peterskirche zu ziehen. Genug, diese Idee wurde von Allen 
sehr lebhaft aufgenommen, und waren wir nur darauf bedacht, 
Mittel und Wege zu finden, um diese Neuerung, die uns doch etwas 
gewagt schien, ausführen zu können. 

"Zum Glücke hatten wir in der ersten Klasse den Neffen des 
allen damaligen Schülern noch in theurem Andenken stehenden 
Rektors ClaparMe, den wir endlich mit vielen Bitten und BemU
hungen dazu brachten, seinem Oheim bescheiden und respectyoll 
unsern Wunsch vorzutragen. 

"Aeufserst überraschte uns dessen Antwort: "Wenn euer Lehrer, 
Herr Fontanes, es nicht unter seiner Würde findet, in seinem 

10* 
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officiellen Anzuge hinter den Musikern einherzugehen, so habe ich 
persönlich keinen Einwand dagegen zu erheben". 

"Herr Fontanes gab hierauf auch seine Einwilligung. 
"Im gröfsten Entzücken über diesen unerwarteten Erfolg waren 

wir gerade daran, das dazu nöthige Geld zu samm('ln, als man uns 
die angenehme Nachricht überbrachte, der Herr Rektor wolle die 
Angelegenheit selbst besorgen. 

"So nahm der Gebrauch, unsere Schulfeste mit Musik zu bege
hen, seinen bescheidenen Anfang." 

In der Kirche wurde noch am meisten musicirt: die Kirchen
musik kam zuerst in Ehre! 

Von Zeit zu Zeit fanden, besonders in der St. Petorskirche, 
religiöse Koncerte statt, in denen Kompositionen berühmter Meister, 
jedoch mit eigens dazu hergestutzten Worten, zur Aufführung kamen. 

Die Orgel, die aus allzugrofsem Reformationseifer lange Zeit 
aus den Kirchen verbannt war, - die von Rive ist den 24. Mai 
1643 für 200 Genferthaler verkauft worden und aus dem Metall 
derjenigen der Magdalenenkirche hatte man Hausgeräthe verfertigt 
- wurde nach und nach beim Gottesdienste wieder eingeführt. 

Die Kirche des Ji'usterieplatzes erhielt erst im Jahre 1762 wieder 
ein solches Instrument, und hat sie dasselbe einem Herrn Lespiault, 
der 4000 livres dazu steuerte, zu verdanken. 

Der profanen Musik war man weniger hold! Rie und da liefsen 
sich wohl auch im Stadthaussale durchreiseude Künstler oder 
Künstlerinnen hOren. So machte im Jahre 1760 das Concert der 
berühmten Pariser Sängerin Fe 1 viel von sich reden: "les prix 
6taient fort chets". . 

Auch auf den kleinen Bühnen, die bald da, bald dort in Scheunen 
aufgeschlagen wurden, fand gelegentlich Frau Musica ihr Plätzchen. 
Auf einer solchen, in der Roufseaustrafse gelegenen Bretterbühne, 
producirte sich in den achtziger Jahren ein gewisser Tanzkünstler 
und Violinspieler Duport mit vielem Erfolge. Doch ~aren dies 
alles nur Ausnahmen, und hatte Bumey ganz Recht, als er meinte: 
"In Genf gebe es selten Gelegenheit, Musik zu hören." 

Erst durch die definitive Einführung des Theaters - das jetzige 
Theater ist im Jahre 1783 erbaut worden - erhielt die Musik das 
Aufenthaltsrecht. In diesem Theater bildeten Le Devin du village 
vonJ.J. Rousseau und die Opern von Gossec und Gretry, wie "Le 
faux lord", "Les deux avares", "Zemire et Azor", "La fausse Maji6" 
u. a. m. das Hauptrepertoir. Aber auch Landesprodukte kamen 
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daselbst zur Aufführung; so sollen ein Genfer Namens Vernes und 
ein B err Duffe y, ein in Genf lebender Franzose, sich in der Opern
komposition versucht haben. 

Als eine grofse Seltenheit biete ich hier wörtlich - als leicht
yerständlich - das Programm eines Kirchenconcertes vom Jahre 
1789. Die Auswahl war, wie man sich überzeugen kann, nicht 
schlecht getroffen; wie mag aber die Aufführung gewesen sein! 

"Le Public est averti qu'on ex6cutera vendredi prochain 15. Mai, 
a trois heures apr~s midi un Concert spirituei, dans le Temple de 
St. Pierre, compos6 des morceaux suivimts: 

Premier Acte. 
"Un de nos cantiques sacr6s, mis en musique par Mr. Scherer 

et chanM ~ l'orgue par des amateurs; 
"L'Ouverture de l'Oratorio du Messia de 111. composition da 

Baendel, ex6cutoo par un orchestre nombreux; 
"La premi~re partie du c61~bre Stabat de Pergol~se, chantOO 

par des amateurs et accompagn6e par le m@me orchestre; 
"Mr. Renze) jouera un Concerto de violon de 111. composition 

da Paisible." 
Second Acte. 

"Une Ouverture ~ Grand-Orchestre, de Raydn. 
"La seconde partie du Stabat; 
"Un air de J'Oraterio de Tobie, chant6 par lilIe. Henzel; 
"Le Chreur Alme Sol du Carmen Seculare de Ia. compo-

sition de Philidor. 
"Le Concert sera termin6 par un second cantique de 111. compo

sition de Mr. Scherer." 
"On 11. fait aux paroies latines de ces divers morceaux les 

.changements qu'exigeait le lieu dans lequel ils devaient (jtre chanMs, 
et on recevra ä l'entr6e du Temple un imprim6e contenant ces 
paroIes etleur traduction en franc;ais. 

"Le prix de billets est de 5 florins 3 sols, soit demi 6cu de. 
Gen~ve et personne n'entrera sans billet. 

"Les Places du magnifique Petit Conseil, cellos destin6es ~ 111. 
V6n6rable Compagnie de Pasteurs et aux Etrangers seront gard6es. 

"La porte du oot6 de 111. Taconnerie sera 111. seule ouverte, et 
I'on ouvrira ä 2 heures '/, pr6cises." 

Was man damals unter einem zahlreichen Orchester verstand, 
ist sehr schwer festzustellen. Die Volkszählung vom Jahre 1788 
weist 28 Mqsiker, darunter auch die beim MiliULr angestellten -
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vielleicht auch die Trommler, - 4 Tanzlehrer (auch ein Stück 
Musiker) und einen Instrumentenmacher auf. Damit ein Orchester 
zu bilden, war ohne 7.uziehung von fremden Krii.ften nicht möglich. 

Von den in jener Zeit in Genf lebenden Musikern sind nlU' 
folgende Namen bekannt geworden: A. du Theil, Gusc, J. J. Andr6-
aux, genannt Fabrice aus Nancy, F. Olivier de la Marche, J. Fogd, 
Turbac, J. Berlati, P. Le Clerc, Guetting, Weiss, Sim60n Doy (frühor 
Organist in Lausanne), Louis A. Prevost, J. J. SchOt'er aus Lausanne 
und Nicolas Scherer aus Grenoble (b(lide Organisten). 

Ueber die Musik im Kanton Waadt kann ich leider nicht viel 
berichten. Von Bedeutung war sie nicht. 

In Lausanne, wo viele reiche ]j'amilien lebten und wo die 
Prachtgesetze längst schon in der Rumpelkammer ihren Phltz ge
funden hatten, mag die Musik ihre kleine Kirche gehabt haben. 
Hat ja doch J. J. Rousseau, der sich dort einige Zeit als Musik
lehrer aufhielt, von Musik aber, wie er selbst nachträglich in seinen 
Confessions erklärte, gar nichts verstand, da selbst seine erste Instru
mental-Komposition zur Aufft!hrung gebracht. 

Trotz mehrfachen Nachforschungen kann ich nur einen einzigen 
Musiker yon Belang aus dem Waadtlande nennen. Es ist dies der 
Organist Giotti, der in Iferten lebte und den Th. Bourrit in seiner 
kleinen Arbeit über die Kirchenmusik *) folgendermarsen anführt: 
"C'ost un homme de g6nie, qui s'est fait beau coup de r6putation. 
Ses proludes y attirent (a Yverdon) les gens de gout et les 
amateurs" . 

Neuenburg besars schon in den siebziger Jahren ein von mehreren 
Liebhabern für Concerte, Schauspiel und BäUe erbautes Lokal, in 
dom sich die Liebhabergesellschaftell, bei denon auch das schtlne 
und zarte Geschlecht repräsentirt war, den Musen widmen konnten. 
Ein bcseheidener Abonnementspreis für die ganze Wintorsaison trug 
viel zum Gelingen dieser gesellschaftlichen Zusammenkünfte boi. **) 

Wie überall so brachte auch in dor romauisdwn Schwoiz die 
Rovolution oinen Stillstand in die musikalischon V CI·hU.ltnisso. Doch 
war derselbe nur von kurzer Dauer. Mit dem Jahre 1801 habon 
dio Kirchen-Conccrto wioder begonnen. ***) 

*) Es~ai sur la l\Insique d'Eglise et cellc dc Gent've ll&r Tb. nourrit, d.antre 
de Eglise cathedralc de Gl'nevc. - A Lausunue 17'J5.· 

.*) Voyage historique et litteraire daus la Snissc ocddcntalc. Np.lIchAtd. 
1781. T. I., l:ieite 18'l. 

*~*) Hl'rDlOD sur la Musique sacree, par C. E. .... Moulinici. - lilO2 .. - Seite 82. 

-~---". 
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E~t in den zwanziger Jahren sollte die Musik den rechten 
Impuls erhalten, und zwar durch die im Jahre 1808 in Luzem ge
gr1.1ndete schweizerische Musikgesellschaft , deren Einfluss auf die 
französische Schweiz sich sehr schnell fühlbar machte. 

Den 5. August 1823 fand das schweiz. Musikfest in Lausanne 
statt. Dies gab in Genf Anlass zur Gründung einer Musikgesell
schaft (soci6te de musique), was wieder die Uebernahme des Musik
festes im Jahre 1826 zur Folge hatte. 

Diesen beiden Musikfesten, bei denen auch F. Niedermeyer, 
und zwar als Komponist und Klavierspieler mitwirkte, hat Genf 
seine musikalische Lebenskraft zu verdanken. 

Der Volksgesang sollte erst in den dreifsiger Jahren dl1rch 
Herrn Kau per t eingeführt werden. 

(Schweizerisches SAngerblatt, Ztlrich 1678 No. 12 u. 13.) 

Wasielewski 
. (W. J. lOB). Gestbitbte der instrumentAlmusik ill XVI. Jahrllundert. 

Mit AhhihlulIgcn von Instrumenten und Musikbeilagen. Berlin 1878. Verlag von 
J. Guttentag (D. Collin). In SO. VIII und 170 Seiten Text und Register 

10 Tafl'ln mit Al,bildnugen und 95 Seitt'n Noten mit 31 Beispielcn. 

Der Verfasser ist einer von den wenigen heutigen Musikhisto
rikern, die ihre ganze Kraft nuf ein bestimmtes Feld der Musik
goschichte conccntriron und in diesem einen ~'ache ganz Bedeutendes 
leisten. Im Jahre 1869 erschien von dem Verfasser "Die Violine 
und ihre Meister" (Leipzig, Breitkopf und Härtei), 1874 "Die Violine 
im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrllmentalkomposition" 
(Bonn, Cohen) und nun das vorliegende Werk geben Kunde von den 
immer mehr ins Einzelne gehenden Studien in diesem .Fache. Der 
Verfasf;er beginnt mit den in den Monatsheften, Jahrgang 6 und 7 
veröffentlichten aus dom 15. Jahrhündert herrührenden Instrumental
sätzen (Tänzen) und schreitet an der Hand \'on Beispielen bis in den 
Beginn des 17. Jahrhunderts hinauf. Aus besonderen Gründen 
schliefst er die Orgelkompositionen aus, mit Ausnahme von SchJick's 
Orgelsachen und weniger anderer, die schliefslich auch für's Clavi
cembalo bestimmt waren, oder wie der Verfasser in der Vorrede 
sagt "insofern dioselben für die Entwickelung des Instrumentalsatzes 
in Frage kamen". Sehr ausführlich werden auf Seite 15 u. f. die 
Instrumente dos 15. und 16. Jahrhunderts behandelt und die ein
schlägigen Werke eines Virdnng, Martin Agricola, Naclttgall (LliS-

.. 



136 WasfeJewald. 

cinius), Judenkünig, Hans Gerle und Praetorius auszugsweise mit
getheilt, auch findet man Seite 40 eine Tafel auf der die 
deutsche, italienische und französische Lautentabulatur in Zeichen 
und Noten erklärt ist. Von Seite 93 bis zum Schluss wird in 2 
Abschnitten "Die Instrumentalkomposition in der 1. Hälfte des 16. 
Jahrhunderts" und "die Instrumentalkomposition in der 2. Hälfte 
des 16. Jahrhunderts behandelt. Wir lassen' den Herrn Verfasser 
über das Endresultat seiner Forschungen selbst reden. Er sagt 
S. 149: Vergleichen wir die bisher betrachteten Instrumentalkom
positionen der zweiten, mit denon der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts, so lässt sich ein bedeutsamer Fortschritt nicht verkennen. 
Vor Allem tritt die Tendenz klar und bestimmt hervor, den Tonsatz 
im Wege der kontrapunktischen Combination zu concentriren, voll
wiegenderer Wirkung zu bringen. Hiermit konnte freilich vor der 
Hand kein befriedigendes Resultat erreicht werden. Denn dies Ge
biet der m'usikalischen Produktion befand sich eben noch in einem 
vollständigen Gäbrungsprozess, der, die nach und nach ihm zuge
führten Elemente der kontrapunktischen Kunst durcharbeitend,' erst 
verschiedene Entwickelungsstadien durchlaufen musste, bevor aus 
demselben formell in sich abgerundete, plastisch gestaltete und har
monisch durchgebildete EI",I;eugnisse hervorgehen konnten. So haben 
wir im Ricercar ein Kunsterzeugniss zu erkennen, aus dem unter 
vorübergehender Mitwirkung gleichartiger, doch anders benannter Her
\'orbringungen, in weiterer Entfaltung allmlihlig die später typisch 
gewordene Fugenform hervorging ... Aohnliche Bewandtniss hat 
es mit der Canzono, die ursplilnglich an das Ricercar sich anleh
nend, bald zu freierer Gestaltung vorschritt, und gegen Mitte des 17. 
Jahrhunderts in die Sonata aufging ... Vieles trägt in diesen 
Kunstgebildon einen üborwiegend experimentalen, studienhaften Cha
rakter. Der Drang, das technische Können zu bethätigen und zu 
fördern, die Freude und Lust- an der weitläufigen Ausspinnung 
künstlich verschlungener Tonfolgen, führte dabei theils zu mafsloser 
formeller Ausdehnung, theils zu einer Ueberladung der kombina
torischen Gestaltungen, wie gewisse Ricercare von Buus und An
drea Gab r i e I i beweisen. Sodann fehlt es dem Periodenbau nicht 
selten an Symmetrie, und die Bewegung leidet vielfach an empfind
lich fühlbaren Stokungen und Stillständen. Endlich machen sich 
auch da, wo die Chromatik das diatonische Tongeschlecht durch
brechend, dem neuen System entgegenstrobt, Unklarheiten der 
harmonisch modulatorischen Beziehungen fühlbar etc. 
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Das Werk zeichnet sich in jeder Hinsicht aus: durch Kenntniss 
der Quellenwerke, Kenntniss aller neueren dahin einschlagenden Werke, 
durch eine allgemeine historische Vorbildung, verbunden mit einer 
hervorragenden Begabung den Stoff nach allen Seiten hin zu be
herrschen; auch weifs der Verfasser das strenge Material in eine 
sich angenehm lesende Sprache zu kleiden. Herr von Wasielewski 
verspricht S. 5 im Vorwort einen zweiten Band der Geschichte der 
Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert. Für die geehrten.Fach
genossen wird es daher eine Pflicht sein, das Werk käuflich zu er
werben, damit die Fortsetzung nicht wie so manchbs andere begon
'nene W ork an buchhändlerischen Bedenken zu Schanden geht. 

Leonhard Lechner. 
(Bob. EltDer.) 

Im 1. Jahrg. dieser Blätter Seite 179 u. f. veröffentlichte Herr 
Otto Kade, an ein im kgl. sächsischen geh. Staatsarchiv befindliches 
Aktenstück anknüpfend, ein interessantes Lebensbild obigen Meisters, 
dem sich auch ein Tonsatz desselben anschloss. Andere Tonsätze 
wurden von Commer, Teschner u. im 8. Jahrg. der M:onatshefte ver
öffentlicht. :I!'reilich ein immer noch mageres Bild des fleifsigen 
und begabten Meisters; dennoch wurdll die Aufmerksamkeit der 
Historiker auf ihn gelenkt und seine hohe Begabung erkannt. 
~'olgende Bibliographie seiner noch erhaltenen Werke soll abermals 
Gelegenheit geben seine Vielseitigkeit zu erkennen und zugleich 
die Quellen eröffnen, um die Veröffentlichung seiner besten Kom
positionen anzubahnen. 

In Kürze sei der Lebonslauf Lechner's mit wenigen Strichen 
gezeichnet. Jahr und Ort der Geburt Lechner's sind unbekannt; 
durch den Zusatz "Athesinus" aber, den er stets seinem Namen anhängt, 
erfährt man, dass er ein Etschthaler war. Eine Zeit lang muss er als 
Musiker (vielleicht als Sängerknabe) in der Cantoroi des Herzogs Wil
helm von Bayern angesteUt gewesen sein. Um 1570 bekleidete er eine 
Schullehrerstelle in Nürnberg. Erst im Jahre 1584 erhielt er eine 
seiner Neigung entsprechende Stellung beim Grafen Eitel Friedrich 
von Hohenzollern in Heohingen als Kapellmeister; doch schon im 
nächsten Jahre verliefs er die Stellung, die ihm nicht zusagte (siehe 
die im 1. Jahrg. der Monatsh. S. 185 u. f. mitgetheilten Briefe) 
und suchte den Kapellmeisterposten am sächsischen Hofe zu er-
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langen, den er aber durch Georg Forstor's (des Kapellmeisters) Ein
sprache nicht erhielt, dafür aber am Hofe des Herzog Ludwig von 
Württemberg die Stellung eines Komponiston und Musicus, die er 
von 1586 bis 1590 bekleidete. Weitere Nachrichten fehlen und os 
scheint, als wenn er dort um diese Zeit sein Leben beschlossen habe. 

Verzeiehniss seiner Druekwerke. 
(Erklärung einiger Bezeichnungpn von Schriftsorten : Die Anzeige 

"Vel'sal" bedeutet, dass die Worte nur mit grofsen Anfangsbuchstaben gedruckt 
sind, währpnd "Petit" die gewöhnliche Schrift mit gl'ofsen und kleinen Duch
staben, wie sie bier wiedergegeben ist, bezeichnet.) 

1575. (Versal:) Motectae sacrae, qva- I tvor, qvinqve, et sex 
vocvm, ita eom- I positae, vt non solvm viva voce commodissime 
canta- I (Petit:) ri, fed etiam ad omnis generis inftrumenta optim6 
I adhiberi pofsint. I (Versal:) Avtore I Leonardo Lechnero Athesino. 
I (Petit:) Addita eft in fine Motecta octo vocum, ad duos I Choros, 

eodem Autore. I Beg. des Stb. I (Versal:) Cvm gratia et privilegio 
Caesareae I Maiestatis ad annos sex. 11 (Petit:) Imprefl'ae Noribergae, 
in Offieina typographiea Katharinae, Theo- I doriei Gerlaehij relictae 
Viduae, & Haeredum I Joannis Montani. I M. D.LXXV. I 

6 8tb. in kl. quer 40. Dedic. an D. Hieronymo Baumgartnero, 
inclytae reipub!. Noribergensis Senatori etc. Gez. v. Komp. Noribg. 
28. Octob. 1575. Folgt der Index. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin komp!. (C. A. T. B. V. VI. 
vox), BibI. der St. Nicolaikirche zu Berlin kompl. 

Inhalt, 4 vocum. 
1. Benedicamus patrem NT. 1. 
2. 2. p. Gloria patri. 
3. Thomas qui dicitlu Didymus Nr. 2. 
4. 2. p. Ille autem dixit. 
5. Osculotur me 08eulo oris sui Nr. 3. (ad aequ!\les.) 
6. Cognoscimus Domine, Nr. 4 (ad aequales.) 
7. 2. p. Vita nostra in dolore. 
8. Haoc est dies, quam fecit Nr. 5. 
9. 2. p. Hodie Deus homo, 3 voc. 

1(\. 3. p. Ergo exordium nostrao. 
11. Impetum inimieorum Nr. 6. 
12. 2. p. 0 Domine eongregati. 
13. Qllis dabit eapiti meo Nr. 7. 
14. 2. p. Tota die contristatus. 
15. Cantato Domino Nr. 8. 



Leonhartl Lechner. 16i/). 

16. 2. p. Quia beneplacitum. 
17. Ulumina oculos meos Nr. 9. 
18. 2. p. Qui tribulant mo oxultabllnt. 
19. 0 quam suavis est Nr. 10 (CUID 4 pari bus vocib.) 

5 VOCUID. 

20. Te quia Pietidllm Nr. 11 (auf Ballmgarton). 
21. Dominus regit me Nr. 12.' 
22. 2. p. Parasti in conspectu moo. 
23. Oculi mei somper ad Domimlm Nr. 13. 
24. Huc me sydereo Nr. 14. 
25. 2. p. Pungontem capiti, 4 voc. 
26. 3. p. De me solus amor, 5 voc. 
27. In me transierunt irRe tuae Nr 15. 
28. Beatus vir, qui in lege Domini Nr. 16. 
29. 2. p. Gloria et honore coronabis. 
30. Jubilate Deo, omnis terra N r. 17. 
31. Duo rogabo te Nr. 18. 
32. 2. p. Ne forte satiatus 
33. Libera me Domine Nr. 19 (ad aoqualos)~ 
34. Laudate puori Dominum NT. 20 in 10 Abschnitten. 
35. Ito in orbem universum N r. 21. 
36. Exultate Deo Nr. ~2. 

6 yo·cum. 
37. Audi Domine Nr. 23. 
38. 2. p. Rospice Domine. 
39. Paraturn cor meum Nr. 24. 
40. Memor esto verbi tui N r 25. 
41. Novit Dominus dies Nr. 26. 
42. 2. p. Junior fui. 
43. 0 fons vitae, vena aquarum Nr. 27. 
4-1. 2. p. Sitio Domine. 
45 Tribularer, si nescirem Nr. 28. 
46. In convertondo Dominus Nr. 29. 
47. A solis ortus cardine Nr. 30. 
48. 2. p. Clausa parentis viscora. 
49. 3 p. Enixa es puerpera, 3 voc. 
50. 4. p. Gaudet chorus coelestium. 
51. Dilexi, quoniam exaluHet Dominus, 8 voc. Nr. 31. 

139 

Eine 2. Ausgabe erschien beroits im Jahre 1576. Sio ist der 
ersten völlig gleich aufser dor Jahrosznhl: M. D. LXXVI. 
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Exemplare: Kgl. StaatsbibI. in München, kompI. - LandesbibI. 
in Kassel (doppelt: Nr. 13 b. und Nr. 68) komplet. - Universit.
BibI. in Upsala nur A. T. B. V. - RathsschulbibL in Zwickau nur 
C. B. V. - Bischöfl. Proske'sche BibI. in Regensburg , kompl. -
StadtbibI. in Augsburg, kompI. 

1578. (gothisch u. deutsch:) Newe teutsche Lieder, zu drey 
I Stimmen, Nach art der Welschen Villanellen, I gantz kurtzweilig 

zu singen, Auch auff allerley I Seytenspil zu gebrauchen. I Durch I 
Leonardum Lechnerum Athesinum Componirt, I Corrigirt, vnd in 
Druck verfertigt. I Bez. d. Stb. I Mit Röm: Key: Maie.Freyheit, 10. 11 
Gedruckt zu Nürnberg, durch Katharinam Gerlachin, I vnd Johanns 
vom Berg Erben. I M. D. LXXVI. I 

3 Stb. in kl. quer 40. Dedic. Hans Pfintzing von Henfenfeld, 
Rathsherr zu Nürnberg. Gez. v. Komp. Nürnberg, 18. Febr. 1576. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin nur Tenor, Rathsschulbibl. in 
Zwickau, Besitz an Stb. mir unbekannt. 

Inhal t, 3stimmig. 
1. Gut Singer und ein Organist, 2 Strophen, Nr. 1. 
2. 0 weh der zeit die ich verzert, 3 Str. Nr. 2. 
3. Die schön Atlanta kam, 4 Str. (aus Ovid X. Metam.) Nr. 3. 
4. Adonis zart allzeit im leben sein, 4 Str. (ebendaher) Nr. 4-
5. Ach hertzigs hertz, mit schmertz erkennen thu,· 3 Str. Nr. 5. 
6. Gantz sehr betrübt ist mi·r mein hertz, 4 Str. Nr. 6. 
7. Ach lieb mit leid wie hast dein bscheid, 3 Str. Nr. 7. 
8. Elend bringt pein dem hertzen mein, 2 Str. Nr. 8. 
9. Tröstlicher lieb, ich mich stets üb, 3 Str. Nr. 9. 

10. Schwer langweilig ist mir die zeit, 3 Str. Nr. 10. 
11. Der unfall reit (reut) mich gantz vnd gar, 3 Str. Nr. 11. 
12. On dich muss ich mich aller freuden marsen, 4 Str. Nr. 12. 
13. Ach ~'rau, dich hart betriegen dein gedanken, 4 Str. Nr. 13. 
14. Wer Edel ist zu diser frist, 2 Str. Nr. 14. 
15. Als Narcissus der schöne und vil zarte (aus Ovid 1II. Metam.) 

4 Str. Nr. 15. 
16. Nun hab ich doch ein mal erlebt die stund, 4 Str. Nr. 16. 
17. Musica, klang, lieblicher gsang, 2 Str. Gedicht von G. Grün, 

zu 4 Stim. Nr. 17. 
Eine zweite Ausgabe erschien schon im nächsten Jahre: 
(goth. u. deutsch:) Newe Teutsche Lieder, zu I drey Stimmen, 

Nach art der Welschen Villa- l nellen, gantz kurtzweilig zu singen, 
Auch auft' I allerley Seytenspiel zu gebrauchen. I Durch I Leonardum 
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Lechnerum Athesinum Componirt, I Corrigirt, vnd inn Drnck ver
fartigt. I Bez. des 8tb. I Mit ROm: Key: Maie: Freyheit lc.1I Gedruckt 
zu Nürnberg, d.urch Katharinam Gerlachin, I vnd Johanns vom Berg 
Erben. 1 M.D.LXXVII. I 

3 Stb. in kl. quer 40. Dedic. lmd Inhalt genau wie in 1576. 
Exemplare: Kgl. StaatsbibI. München: Tenor und Bass. - Kgl. 

Univ.-Bibl. in Göttingen: Discantus. 
1578a. Motectae sacrae 4-6 voc. Norib., Gerlach. Siehe 1575. 
1577. (deutsch und gothisch:) Der ander Teyll Newer Teut

scher Lieder, zu I drey Stimmen, Naeh art der Welschen Villa
nellen, I gantz kurtzweilig zu singen, Auch auft' allerley Sey- I ten
spil zu gebrauchen. I Durch I Leonardum Lechnerum Athesinum 
Componirt, I Corrigirt, vnd in Druck verfertigt. I Bez. d. Stb. I Mit 
Röm. Kay. May. Freyheit, auft' fünft' Jar etc. 11 Gedruckt zu Nüm
berg, durch Nicolaum Knorrn. I M.D.LXXVII. I 

3 8tb. in kl. quer 4°. Dedic. Anthonio Geüder zu Hürlsberg etc. 
Gez. v. Komp. Nümberg 1. März 1577. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin nur. Discantus, Germanisches 
Museum in Nürnberg nur Bassus. 

Inhalt, 3 stimmig. 
1. Durch weId (Wald) und thal , gar manigmal, 3 Str. Nr. 1. 
2. Ach hessigs glück, magst noch dein tück, 3 Str. Nr. 2. 
3. Mein traues hertz, bringstu in schmertz, 4 Str. Nr. 3 . 
•. Sie acht villeicht mein treu für mich, 2 Str. Nr. 4. 
5. Jagen, hetzen und federspiel, 3 Str. No. 5. 
6. Wer sich allein auf glück verlat, 3 Str. Nr. 6. 
7. Glück wider stell, :was ungefell, 2 Str. Nr. 7. 
8. Patientiam muss ich han, 3 Str. Nr. 8. 
9. Welcher a11 pein will werden inn, 3 Str. Nr. 9. 

10. Frau ich bin euch von hertzen hold, 3 Str. Nr. 10. 
11. Ich stell leicht ab von solcher hab, 3 Str. Nr. 11. 
12. Mein groCse lieb die macht mich blind, 4 Str. Nr. 12. 
13. Willig und trau ohn alle reu, 4 Str. Nr. 13. 
14. Man sicht nun wol wie stet du bist, 3 Str. Nr. 14. 
15. Man spricht, was Gott zusammen fügt, 3 8tr. Nr. 15. 
16. Ach lieb ich muss dich lassen, 3 Str. Nr. 16. 

(Der Discant hat die Melodio zu "Innspruck ich muss 
dich lassen" von H. Isaae, Discant. Siehe über die Me
lodie: Monatsh. V, 85 und VI, 26) 

17. Gedlllt umb schuld will haben ich, 3 Str. Nr. 17. 
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18. Was nit soll sein schickt sich jo nit, 3 Str. Nr. 18. ~ 
19. Ich reu und klag, dass ich mein tag, 2 Str. Nr. 19. 
20. Des spilns ich gar kein glUck nit han, 3 Str. Nr. 20. 
21. :Frid ich oft mach in mir selbst lach, 3 Str. Nr. 21. 
Eine Gesammtausgabe beider 1'heile erschien 1586 und 1590 

(siehe dOl't). 
1577 B. (deutsch:) N ewe TOlttsche' Lieder, mit Vier I "nd 

ji'ttnff Stimmen, Welche gantz lieblich zusingen, I auch auft' allerley 
Instrumenten zugebrauchen. I Componirt durch Leonardum Lechne
rum I Athesinum. I Hez. d. 8tb. l Mit Röm. Key. May. Freyheit, auft' 
fünft' Jar, etc. 11 Gedruckt zu Nl1rnberg, durch Nicolaum Knorrn. I 
M. D. LXX VII. I 

5 8tb. in k1. quer 40. Dedic. Joanni Nutzei, Gabriel Nützel 
und noch 5 Anderen. Gez. v. Komp. Nilrnberg, den 25. Martij 1577. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin komp!. (D. A. T. ß. V. vox), 
kgl. Staatsbibl. München kompl. - Eine geschriebene Partitur im 
Besitze des Herrn Prof. Commer in Berlin. 

Inhalt, 4stimmig: 
1. Nach gsund und frEmd steht mein begir, Nr. 1. 
2. 2. p. Erbarm dich mein. 
3. 3. p. 0 :nerr mein Got. 
4. Christ ist erstanden, von der marter, N r. 2. 
5. Wenn wir in höchsten nöten sein, Nr. 3. 
6. 2. p. So ist das vnser trost allein. 
7. Christ der du bist der helle tag, Nr. 4 .. 
8. 2. p. Ach lieber Herr behüt uns heint. 
9. 3. p. Ob schon die augen schlafen ein. 

10. 4. p. Wir bitten dich Herr Jesu Christ. 
11. 5. p. Sind wir doch dein ererbtes gut. 
12. 6. p. Befilch deim Engel dass er kum. 
13. 7. p. So schlafen wir im namen dein. 
14. Wann ich betracht die hinnenfart (geistl.) *) Nr. 5. 
15. 2. p. Ach ach wie gar schwerlich nacht. 
16. Der unfal reit mich ganz und gar, (weltlich) Nr. 6. 
17. 2. p. Kein glück bei mir nit wonend ist. 
18. 3. p. So hoft' ich noch in kurzer frist. 
19. Ey, ey, wie so gantz freundlich lieblich, (weltl.) Nr. 7. 
20. So wünsch ich ir ein gute nacht, Nr. 8 • 

• Ten.·Melodi!l: a a g f a f g a, d c. d c f g f e d c ('w. 



Leonhard Lechncr. 1677a. 143 

iJ. 2. p. Da ich am nechsten bei ir was 
22. Ohn ehr und gunst jetz lebt der gIert, NI'. 9. 
23. Wol kompt der Mey mit roancherley, Nr. 10. 

5stimmig. 
24 Herr Jesu Christ dir lebo ich, Nr. 11. 
25. 0 lieb wie süfs und bitter, Nr. 12. 
26. Halt! hart hertz! höchster hort! N r. 13. 
27. 2. p. Ueber deine zusag hab ich noch keine klag. 
28. 3. p. Steif an dir sich erlifch, soIchs glaub. 
29. Auf sie hab ich mein herz gestellt, Nr. 14. 
30. Freundlicher held, dich hat erwelt, Nr. 15. 
31. Nackend bin ich aus meiner mutter leib komen, Nr.16. 
32. Curo noya fatiloquus vidisset. (In solennem introductionem 

Nobilis ac Patritae Scholne Altorffensis, factam III. Cal. Julii. Anno 
M.D.LXXV.) 

Am Ende der Index. 
(J.t'ortsetzung folgt.) 

Mittheilungen. 
• TeschMr (G. W.) Zwölf altdeutsche 4stimmige Licder fllr Sopran, Alt, 

Tenor u. Bass. Lfg. I u. 11. Part. u. Stim. (Part. 90 Pfg.) in 8°. Magdeburg bei 
Heinrichshofen (18i8). 

1. Senß, L. Ich schwing mein Horn. 
2. ,,0 schön und zart. 
S. Ich sag' Ade I (aus Forster). 
4. Lechner, Leonh. Wohl kommt der Mai. 
U. Scandellus, A. Mit Lieb bin ich. 
6. Lassus, Orl. deo Wohl kommt der Mai. 
1. Hasaler, H. L. Mit deinen lieblichen Augen. 
8. "Ach Lieb, hier ist das Herze. 
9. Franck, M. Ein weiblich Bild. 

]0. "Kein Lieb ohn Leid. 
11. Haufsmann, V. Viel Stond im Tag. 
12. Friederici, D. Einstmals das Kind Cupido. 
Texte modernisirt, nur I. Strophe mitgetheilt. Die Ausgabe ist bereits in 

dem Verzeichniss neuer Ausgabeu alter Musikwerke verzeichnet, tloch jetzt erst 
erschienen. 

• Becker (George) Pygmalion par M. J .. J. Roussenu publie d'aprils I'edition 
rarissime de Kurzböck, Vienne 1772, avec quelques notes preliminaires }Iar ..• 
Genilve chez Georg, 1878. In 16°. XVI u. 16 Seit. ('eiril a cent ex('mplaires) 
EnthAlt eine geschichtliche Einleitung und eine Beschreihung der Sceuen. 

• Na u man n (Emil): Darstellung eines hisher unbekannt gebliebenen Styl
gesetzes im Aufbau des c1assischen Fugenthemas von ... Pr. 1,60. ßerlin, Ver-
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lag von Rob. Oppenheim. 1878 .. 8°, 69 Seiten. Betrifft den wohl jedem theo
retischen Lehrer sehr wohl bekannten und seinen Schillern oft ins Gedächtnila 
rufenden Grundsatz, dass eine Melodie, ein Thema oder Fugenthema anflnglich 
steigen und dann fallen soll, also siunlich dargestellt ein Dreieck bilden muu. 
Der Verlasser ftlhrt dies recht geschickt durch und bringt Beispiele aller Art, 
die sowohl f'Ilr als gegen diesen Grundsatz zeugen. 

• G. G. GuHi: Nuovo Catalogo delle Pubblicazioni privilf'giate di •.• 
}<'irenze 1878. Preis 50 cent. 8·. 44 Seiten. Enthält eine Auswahl 1"on JJtereD 
und neueren Drucken mit hinzugefügten Preisen. Von werthvollen Werken ftlhren 
wir an: Banchieri's l'organo suonarino, 2. Edit. Ven. 1611. - Catalogo dp.lIe 
rappres. in musica esposte ne' Teatri di Reggio dal ]701-1816. - ROBBi, 
Salom., Cantiques, I. part. Chants, Pseaum. et Hymn. a S - 8 voix, 1620. IL part. 
Madrig. 5 v. Ven. 1600-1607, publies par L. Nanmburg. - Cantorinus, Com
pendium 1549. - Frescobaldi, 1. e 2. lib. di Toccatc 1687, defect. - GaD
dini, Cronistoria dei Teatri di Modena dal 1089-1871. Modena ]878, 8 vol. etc. 

• Straeten (Edm. vander) La Musique aux Pays-Bas. Tome IV. Bruxelles, 
Van Trigt, ]8·i8. 8°. XVI u. 442 Seiten mit 1"ielen Abbildg. PI·eiS 10 Mark. 
Eine Besprechung desselben erfolgt in einem der nl.chstcn Hefte. 

• Kirchhoff & Wigaud in Leipzig, Marienstr. 7. Katalog No. GM, 
Musikwissenschaft und Musikalien, 1723 Nrn. Viel Brauchbares und auch Selten
heiten, besonders werden einzelne Stb. von älteren Drucken Manchem erwünscht 
sein; auch beginnen die Preise ein klein wenig zu sinken, so dass wohl die Zeit 
wieder kommen wird, dass ein bürgerlich gestellter Mann auch einmal ein seltenE'tl 
Werk erwerben kann. 

• Als Mitglied der Gesellschaft für Musikforschung ist eingetreten: Herr 
H. Boecke ler, Domchordirigent und Redaktellr des Gregoriusblattes in A achen. 

• Die nl.chste Versammlung der Mitglieder der Gesellschaft für Moaik
forschung findet am 10. Oetober, Abends 8 Uhr in der WeinhandluDg 1"on 
Löschnigg, Taubenstr. 10, statt. Vorlagen: 1. Rechnungslegung über die Monatshefte 
des Jahres 1877; 2. der Antrag: im Jahre 1879 einen Gesammt-Index der ersten 
10 Jahrgänge der Monatshefte als Extrabeilage den Monatsherten beizugeben 
und daf'Ilr den Jahresbeitrag f'Ilr 1879 um 1 Mark zu erhöhen. Um eine zahl
reiche Betheiligung an der Abstimmung zur 2. Vorlage wird gebeten und auf die 
§§ 1/5 und 16 der Statuten aufmerksam gemacht, welche lallten: Stimmberechtigt 
ist jedes Mitglied. Beschlüsse können nur durch absolute Majorität gefasst 
werden. Die auswärtigen Mitglieder haben das Recht sich bei den Venamm
lungen 1"ertreten zu lassen, doch darf ein Mitglied nicht mehr als zehn Stimmen 
f'Ilr sich und seine Vollmachtgeber fOhren. 

• Lle4erbueh 1"OD 1944: in neuer Ausgabe (6°, 2äl Seiten), enthaltend: Ein
leitung, Biographieen, Melodieen (in allen LeBarten dcs 16 Jahrhunderts) und 
Gedicbte, edirt von Eitner, Erk und Kade (Publikation 4. Jahrgang) ist bis 
zum Ende dieses Jahres zum her.3bgesetzten Preise 1"on 3 Mark statt 8 Mark zu 
beziehen durch die Redaktion, oder buchbändlerisch durch die T. T rau t 11' ein'
[ehc Musikalienhandlung in Berlin. 

• Hierbei eine Beilage: Schletterer's Katalog etc. Seite ü7-6i. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. Königgrltzentr. 101. 
Druck 1"OD Eduard MOlche in Grofs-Glogau. 
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IM 4es&M Deditatiousc'rirt bei Veberreie'ung Seiles Orgeltabulaturwerkes u 
MI lurronten '01 8a~aeD Johnn Geerg L ill JUr6 t6~4. 

(0«0 Kade.) 

Von jeher übte der Klillstsinn des sächsischen Hofes eine grofse 
Anziehungskraft auf Gelehrte und Künstler, namentlich Musiker aus. 
Die bedeutendsten Tonkünstler des 16. und 17. Jahrhunderts ver
schmähten es nicht, ihre Kunsterzeugnisse diesem Hofe zu über
reichen, theils in :Folge schon erhaltener Vergünstigungen und 
Gnadengeschenke, theils in der Hoffnung auf Erfüllung eines be
stimmten Zweckes oder Wunsches. Dass daher die unter der Be
zeichnung "Dedicationes" im geheimen Staatsarchive zu Dresden 
aufbewahrten Aktenstucke bei der ~'reigebigkeit, mit welcher diese 
Dedicationsexemplare meist erwiedert wurden, eine ansehnliche Samm
lung höchst interessanter Briefe und Begleitschreiben mehr oder 
minder berühmter Künstler und Gelehrten ausmachen, darf nicht 
befremden. Dass diese Schreiben meist manu propria - seltener 
von Kopistenhand - geschrieben sind, verleiht ihnen einen be
sonderen Reiz. Aus der Masse derselben will ich hier nur einige 
wenige herausgreifen, die für die Musikgeschichte das meiste In
teresse zu bieten scheine.n. 

So übersendet Georg Otto (Torgauer von Geburt, Cantor in 
Sulza, zuletzt Kapellmeister des Landgrafen Mo r i tz von Hessen
Cassel) im Jahre 1580 "Cantionen, Mutetten vnd Gesenge", fUr die 

llOu&Ih. f. Maalkpocb. Jahrs. X. No. 11. 11 

, 
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er :,10 Thk zur Verehrung" erhielt, wie das Antwortschreiben des 
Kurfürsten August vom 14. Juni 1580 besagt. Da Otto mit dieson 
Kom positionen - es sind wahrscheinlich die Introitus totius anni 
von 1574 gemeint, - soin Gesucl.l um dio durch den Tod von An
tonius Scandellus erledigte Kapellmeisterstello vorband, so liefs der 
Kurfü! st, da dio mit Pinellus de Gorardis inzwischt.:;, Lligekntlpften 
Unterhandlungen zu einem.A bschlusse noch nicht gekommon waren, 
die Bemerkung beifilgen: "Im Fall Wir uns aber mit demselben 
nicht vergleichen können, wollen Wir deines untel'thänigsten Ge
suehos, so 'Vir zu gutem Gofallon V(wmorket, gniirligst eingedenk 
soin." Dass dio Wahl schliofslich doeh zu Gunsten Pinolli's ausfiel, 
gohört nicht weitor zur Sache. 

Der I3bOIl orwlihnte Genueser Patricier Pinollus de Gerardis, 
dedidrte dom Kurftlrston ~oine deutschen Magnificats vom Jahre 
1 [)8ä, die nicht nur von ihm selbst in Satz gestollt und gedruckt 
wurden, wie die Akten ausdrilcklich bezeugen, sondern auch oin 
schünes Portrait von ihm onthalten. Er erhielt für diese Dedication 
,,20 GI. zu seiner Verehrung", wie der Ausdruck damals meist 
lautete. 

Der in der kurfürstlichen Kapelle angestellto Altist Ho illr ich 
Habermehl überreichte in dem Zoitl'llumo von 1582-1588 "die 
\'NBion" odor Uoborsotzung dos gl'orson vonetianii;chon Goschichts
werkes yon t->abellico in zehn Bänden. Er erhielt für joden Band 
jodes Mal 100 Gulden al,; HOllomr. Ob die Uebersotzullg noch vor
handen und brauchbar ist, vermag ich nicht zu bestimmen, 

Der berühmte Tonsetzer Leonhardt Schröter, ebenfalls aus 
'forgnu gobürtig (Cantol' an der Schule zu Magdeburg) tlberreichte 
das "zu unterthiilligston Ehron des Kurfürsten" komponirto Symbo
lum im Jahre 1587, wofür ihm ebenfalls "zehn Thaler zu einer Ver
ehrung aus Gnaden" bewilligt wurden. Ob dieses Wort Symbolum 
hier in seiner allgemeinen Bedeutung für Te Deum zu nehmen ist, 
oder darunter die specielle Dovise des Fürsten zu verstehen sei, ist 
mir nicht klar, Ich kann jodoch nicht unbemorkt lassen, dass ein 
handschriftliches Te Deum zu zwei Chören vom Jahre 1571 - höchst 
wahrscheinlich von Schröter's eigener Hand geschrieben, - auf der 
Zwickauel' Rathsbibliothek aufbewahrt wird. Dasselbo ist schon um 
dOl' Aufzeichnung willen von Werth, weil os in Partitur notirt ist, 
mithin eins der frUhesten Beispiele der Partituranordnung abgiebt, 
während die Tonsätzb vor dieser Zeit nur in einzelnen Stimmbüchürn 
uns überliefort sind, Der Grund, warum ich dieses Te Deum fUr das 
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oben berührto Symbolum halte, ist der, weil dasselbe auf deutschen 
Text gesetzt ist, während die übrigen Tonsätze zu dem Te Deum 
von Schröter lateinischen Text haben. 

Dor ausgezeichnete Tonsetzer Seth Calvisius bat im Jahre 
1594 um ein Privilegium auf seine heiligen Gesänge, "die latei
nis~hen hymnos, sowie alle deutschen Gesänge, so in den Kirchen 
und sonst bräuchlich, mit einer Melodey quatuor vocum", die er 
untor dem Titel: "H ymni sacri, und Cantiones sacrae in usum illustris 
ludi, qui est Porta ad salam werde ausgehen lassen." Es sind die 
berühmten Tonsätze zu deutschen protestantischen Gemeindeweisen 
nota contra notam, die für das evangelische Kirchenlied eine so 
hohe Bedeutung erlangten. 

Endlich möge noch eines Dodicationsschreibens gedacht sein, 
mit welchem der berühmte Ol'gelkomponist und Virtuos Samue 1 
Scheidt in Halle sein umfangreiches Werk von Orgelsätzen, das 
unter dem Titel Tabulatura etc. im Jahre 1624 erschien, dem Kur
fürsten J ohann Georg I. überreichte. Pieses Begleitschreiben er
hält darum ein erhöhtes Interesse, weil demselben ein Gutachten bei
liegt, das der Kurfürst von seinem damaligen Kapellmeister, dem 
berühmten Heinrich Schutz, über das Scheidt'sche Werk einholen 
liefs. Letzteres möge llliverkürzt folgen, weil es rein sachlich ge
halten ist. Das Schreiben Scheidt's gebe ich aber'nw' im Auszuge, 
da dasselbe breit und umständlich alle möglichen Sagen und my
thische Personen aus dem Alterthllm herbeizieht, um das Lob der 
Musik in der verschiedensten Variationsform zu preisen. Nur von 
der Stelle an, wo er sich über seine eigene Kompositionswoise aus
spricht, schien es mir angemessen, dem Wortlaute zu folgen. Nach
dem Scheidt also erwähnt, dass er seinem Fürsten und Herrn 
Administrator des Erzstiftes Magdeburg in das 15. Jahr gedienet , 
fährt er mit folgenden Worten weiter fort: "Und demnach meine 
biihero gepflogene art und manier uff der orgel und instrument zu 
schlagen, nicht wenigen beliebet, begehret und gesucht worden, in
sonderheit, dass sich bis dato niemandt teutscher Nation 
unterfangen, welcher eintzige cantion in orgeln oder 
Instrumententabulatur hette bringen wollen, als habe ich 
solcho meine ~rt und manier in öffentlichem Druck ausgehen zu 
lassen unu dadurch diesor kunstliebenden nutzen befodern und zu 
andrer vielleicht schönerer und besserer art anlass zu geben kein 
bedenken haben können. Wie dann E. Churf. Gnaden als einen 
vandthafften (gewandten?) und der edlen music sonderbar liebha-

1 '" 
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benden :Fürsten, wie dessen seine wohl bestellte CapelIen genugsam 
anzeigen, von welchen mir auch vot dieser Zeit viel und grofse 
gnade widerfahron, dieser meiner Tabulatur BüchOl' ersten Theil 
unterthenigst (und zur Anzeigung eines dankbaren gemüts) dediciren 
und zuschreiben, auch danebenst den Ändern und dritten thci!, so 
ich Ändern dediciret, mit überschicken wollen." Es folgen nun die 
üblichen Höflichkeitsformeln. 

Datum, Hall, den 22. Decembris, anno 1624. 

• Ew. Churf. Gn . 
vnterthiinigster 
Samuol Scheidt 

m p. p. 
Der Bericht über dieses Dedicationsgeschenk, den He i n ri c h 

Sc h ii tz an den Kammersecretair des Kurfürsten zu richten hatte, 
lautet nun wie folgt: "Nachdem der8elbe wegen Samuol Scheidten 
Capelmcisters zu Halla eingeschickten musical ischen sachen eigendt
lichen Bericht und darüber mein judicium begehret, als fUge ich Ihme 
dienstfreundtlichen zu wissen, dass jetziges Werk (2 bUchel' in :Folio 
in \Veisleder mit vergülden Leistlein eingebunden, auf dem Schnitt 
sprengklicht, jedes Buch in die 3 quer Finger dicke) seyen Sachen 
fUr Organisten auf. die Niederländische art, gar wol zu htlrcn, 
und ist aus diesen zweyen bUchern das orste unserm gnedigston 
Churfürsten und Herrn mit oiner absonderlichen fiirher godruektoD 
pracfation zugeseJlI'ieben. Deber dieses aber wois mein grosg. I. 
Cammersocretari sich vielleicht noch zu Cl'indern, da berürter Sa
mucl Scheidt noch zwoi andere opera vordem oingeschickt, dass von 
ohngefähr das Schreiben, als ich oinston zum Aufwarten gang, von 
dor Knaben oinem verloren worden. Dioselben opera aber seindt 
ullsenn gnedigsten Horrn nicht dediciret, sondorn nur praosentirct 
worden, soindt auch noch fürhandon, abor bis d~to (weil noch koine 
recompens darauf gefallen) noch nicht in den 0atalogum der Bücher 
gebracht wordon, Were dOlllllach an itzo boy gegenwortiger Dodi
cation mein untorthonigst Meinung, dass unser gnädigster Churfilrst 
lind Horr sich für eines und alles gnodigst mit ihm abfinden, und 
rocompens wiederfahroll liofson, Nach moinor Wenigkoit (und auf 
Begehren moines grosg. HOlTll Cammorsecrotari) bodüncket mich, 
dlAss ein bochor VOll 30 oder 35 Thalorn oder aber, so es unsorn 
gnedigston Herrn Chnrfürston beliebet, oin bocher von 20 Thalern 
nobst Ew. Churf. Gnadon Contr'ofait, alldieweil er oin Thei! des 
Werks anhero dedicirot, zu reputation unseres gnedigsten Herrn 
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gonung wero, Stehet zuförderst boi U nsorm gnodigsten Herrn und 
meinem grosg. lieb. Herm Cammorsecretari zu thun und lasson nach 
Ihrem gefallon. Demselben göttlicher Protertion empfehlende. Den 
30. Dcecmber 1624. 

l10ines gro<:günstigen Herrn Cammorsocrotari dienstwilligster 
Hei urich 'Sch ütz, Capellmstr. 

Auf diesen Bericht hin decretirte denn der Kmfürst, sich ziom
lieh streng an die VOll Schütz gomachten Angaben haltend, seinem 
Call1mersecretari, ,,(lem Capellmeister zu Hall Samuel Scheid.ten 
einen Beeller 2;)1/6 Reichsthaler Werth hinwider verehron zu lassen." 
Mit doppelter Froudo wird der Empfiinger diese Gnadenbezeugung 
gewiss erhalten und aufgenommen haben, da r;io zugleich als Neu
jahr~geschonk vom 1. Januar des Jahres 1625 datirt ist. 

Um\'ilIkürlich drängt sich hier die .Frago auf, welches war nun 
wohl "dio A.rt und Manier" auf die dor Autor ein so grofses 

• Gewicht logt, bis zu der Belmuptung sogar, dar;s bis dahin Niemand 
deutscher .Nation diesolbe vor ihm aur;geUbt habe? Dom Wortlaute 
na{lh kOnnte man versucht sein, die ganze Stelle nur auf die äufsero 
Niedersehrift zu beziehon und den Nachdruck auf den Unterschied 
zwischen italienisC'her 'rabulatur- und Notenschrift und der deutschen 
Orgel- unll Instrllmententabnlatur zu legen. Allein dagegen streitet 
der Sinn der ganzon Stelle und namentlich dio Bezeichnung, welche 
Sc h ü tz in seinem Schreibl\n gebraucht,. wenn er die Kompositiolls
weise des beruhmten Ol'geh-irtuosen ."eine niederländische Art" 
nennt. Wie troffend Schutz mit seinem roifen juristisch geschärften 
Kennerblicko in diosen zwei Worten die Sachlage bezeidlllet, mag 
aus folgendon kurzen Andeutungen hervorgehen. Es ist bekannt, 
dass Sehehit zu jener begabten Jüngerschaft ziihlto, die unter des 
horühmten nioderländischen Orgelkomponisten Pet 0 r S w e e I i nc k's 
Leitung im Anfange des 17. Jahrhunderts ihre Studien in Amster
dam machte. Die bedelltendsten Vertreter des Orgelspiets in N ord
und Mittel- DoutsehIan(1 gingen aus dieser Schule horvor. So dio 
hoiden Hamburgor Organisten Jacob Schultz (oder Priitorius), 
Sohn des Hamburger Organisten Hicronymns Schultz , Da v i d 
S _heiJemann, ferne:" Melchior Schild, Sohn des Organisten 
AI'" n Schild in Hanuoyer, dann Paul Soyfert in Dunzig, denen 
sie') endlidl auch un::;er Sam uel Seh e iJ t aus Halle als vielleicht 
der begabteste und fruchtbarste unter ihnen ebenbürtig anreiht. 
Alle diese hiOl' genannten Künstler brachten ihre Studienzeit fast 
gloichzeitig miteinander bei dem Amsterdamer Orgel meiste l' Swee-
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Hnck zu. Sagt doch Scheidt ausdrücklich, dass er im Jahre lf/24 
schon 15 Jahre im Dienste des Administrators zugebracht habe. 
Folglich muss er diesen Dienst 1609 angetreton, mithin in dt'1Il 

jugendlichen Altor VOll 22 Jahren mindestens soine Lehrjahre bei 
Sweelinck abgeschlossen haben. Wie nachhaltig die Eindrilcke und 
Anregungen gewosen sein müssen, die :)cheidt da selbst ompfing, 
geht aus don uns hinterbliebenen Orgelstücken klRI' h(wvor. Na
mentlich lässt sich dies aus einerInstrumontalform, der Va r i a ti 0 n 
nachweisen, deron Verwerthung in dor Instrumentalmusik dem nieder
ländischen Orgelmeister Sweelinck zuerst wohl zuzusprechen ist, so 
dass er als der Schöpfer diesor nachher so allgemein beliebten Kunst
gattung angosehen wordon kann, Sc he i d t zeigt sich als der treuo 
Anhänger soines Lehrers. In den drei Theilen seiner 'l'abulatnra 
nova befinden sich nicht weniger denn 21 NUllImern mit Yal'iatiol\('n 
über Lieder, theils weltlichen, thoils geistlichen Inhaltes. Das von 
Eitner zum Thei) herausgegebene Manu~cript*) dor Bibliothek zlIm 
grauen Kloster in Berlin von Orgelstücken diesor Zeit, weist sogar 
eine Doppelarbeit zwischen Sweelinck und Scheidt in Variation
form über eine Paduana auf, bei welcher abwf'chselnd je oille Va
riation yon S w e e 1 i n c k mit je einer von Sc he i d t in brüderlicher 
Eintracht beisammenstehen. Gleich ehrend fitr den Meister wie für 
den Sch(tler! - Aber es besteht aufser der Form auch noch ein 
innerer Anknüpfungspunkt, den beide Tonsetzer gemeinscbaftlich be
sitzen und den vor ihnen Keiner weder in Italien und don Nieder .. 
landen noch in Deutschland grundsätzlich angewendet und systema
tisch ausgebeutet zu haben scheint. Ich meine darunter diejenige 
kontrapunktische Verbindung z w eier Motive, die einer Stimmen
verkehrung flihig sind, d. h. nach jetzigem Sprachgebrauche zu rellen, 
im doppelten Kontrapunkte stehen. War diese Motivvorbindung 
im älteren Vocalsatze auch durchaus nicht unbekannt, wie einzolne 
Beispiele**) aus der älteren Literatur dies beweisen, so spielten sie 
doch bei dem technischen Harmonie- und Imitationssysteme der 
Alten bei Weitem nicht diejonige Rollo, welche ihr später nach der 

*) Siebe: Johann Peter Sweelinck (1561-1621) drei Fantasien, drei 
Toccaten nUll Tier Variationen für Orgel, a.us dl'r Orgeltabulatur übcrl1'agcu yon 
Rob. Eitner. Herlin, l:iimrock, 1870. 

**) Man sehe unter andern das höchst wE'rtbvolle inter,'s~ante Beispiel ans 
Lasso's Kompositionen, ein Duo in Dehn's Kontrapunktlehre, oller dasselbe 
abgedruckt im Bericht 7 d,,~ dresdener Con:servatoriums von PUllOl' 187':>. mit 
einer Abhandlung von EmD ~aumann über das Alter des KOlitravunkh'lI (Seih' 6). 
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allmäligen Auflösung des alten Ton- und Harmoniesystomes in das 
moderne flii!'f'ige, geschmf'idige ModuJatiuns- tll1d Kontrapllnkt
system von N atilr zufllllen musste. ~owcit die Vorlagen für In
strumentalstucke und meine Beobachtungen bis jetzt reichen, tritt die 
systcllluth,cl!e, nicht blos sporadische Yerwcndllng und Verwerthung 
dieses Knnstmittels in gröfserem Mafsstllbe erst mit Sweolinck 
zu Tage, woffll' als Beleg dazu die J!'a n tasio NI'. III il 4 in der 
oben angeführten Ausgabe dienen mag. Es ist dasselbe Tonstilck, 
auf welches schon Eitller, welm auch mehr vom rein ästhetischen 
Standpunkto aus, aufmerksam gemacht hat. Denn sell."t der höchst 
bedcut:<ame Satz von Orazio Vecchio yon lörl3, Fantasia a 4 voci, 
dell neuül'lichst VllJl '" asie lewsk i in seinem vortl'~ffliehen Buche über 
dio Geschichto rlel' In>:trllmentalmusik, Berlin 1878, NI', 26 dcr Bei
lagen, verüffontlicht hut, kunn hier nicht in Frage kommen und 
diesen Ruhm unserm Sweelinck streitig muclten, Dünn obgleil'h 
dieser in fOI'l11eIlOl' Beziehung i\ufserst interessante Instrumentalsatz 
von Vecchia "m i t alle n K Unsto n de r höhere n Kan tr apun k tik" 
(wie der V edusser obiglJn Buches auf Seite 144, Anmerkung 3 sagt) 
ausgestattet zu sein scheint, vermisse ich doch gerade eben dio oine 
Eigenschaft, welehe ich oben an dor J!'antasio von Swoelinck boson
dors hC'r\'orgehoben habo, nämlich den doppelten Kontrapunkt. Es 

• finden sich darin wohl Eng fü h run gen der vorschiedensten Art, 
Verlängerungen -- und zwar nicht blos einfacho, sondern auch 
doppelte, biswoihm sogar gleichzeitig miteinander, - Ver k (\ rz u n ge n 
des Hauptmotivs, das Thema erschoint in Terzen- und Decimen
vorbindung, oinmal sogar im einflWhston vierstimmigon Satze, nota 
contra notam, mit der Melodie in der Oborstimme, ganz wio sich 
der protestantische oinfache Choralsatz später formulirte - allo diese 
und ähnliche kontrapunktische und imitatorischo KUnste sind darin 
angebracht. Abor die VerkehrUllg zwoior Motive, dio Vorlegung der 
Stimmen in umgekohrtl'r Lago, diose ist donnoch nicht vorhandon. In 
dieser Beziehung liefert dio obengenannto Fantasie von Sweolinck 
damm ein so worthvolles Boispiel, weil die ganze Architektonik des 
Bauos gerade auf diesom KUll:<tmittel beruht, Auch hierin folgte Scheidt 
soinem grofson Lehrmoister. Die Uebertragung diesos auf weitem 
Umwege durch dio Niouorlande erworbenen Kunstmittols auf deutsche 
Instrumolltalformen und Verhältnisso mag oben den Grund im jener 
etwas stolz klingenden Aeufsorung abgegoben habon, dass "bis dato 
noch Niemandt deutschor Nation sich unterfangon habe, solcho Stucko 
auf Orgeln und Instrumententabulatur" anzufertigen. 
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Noch habe ich einige biographische Daten über diesen Hallonser 
Organisten beizufügen, die vorläufig noch unbekannt zu sein scheinen. 
Scheidt's Vater, mit Vornamen Conrad, war Pigarcha (vulgo fontium 
Magister, was wir ungefähr Salinenmeister nennen würden) am Sa
linenwerko zu Halle. Er muss vor 1620 gestorben sein, denn Samuol 
Scheidt (der Sohn) setzte ihm in dem Werke Cantiones sacrae, 1620, 
Nr. 33 einen Denkstein durch den Tonsatz auf den Text: Zion 
spricht, der Herr hat mein vergessen, zu zwei Chören auf 8 Stimmen. 
Dieser Tonsatz trägt die Aufschrift: Lessum hunc in obitum Conradi 
Scheidt Pigarchae (vulgo fontium Magistri) in Salinis Saxonicis 
parentis optimi et desideratissimi moestus author apposuit. Samuel 
Scheidt hatte einen Bruder, Gottfried mit Vornamen, der gleichfalls 
die Tonkunst ausübte. Denn auch er setzte auf des Vaters Tod 
einen Gedächtnissstein in dorselben Sammlung goistlicher Gesllnge 
unter Nr. 35, der die Aufschrift führt: Parodia in obitum parentis 
optime do se meriti decantata I). Godefredo Scheidt, authoris 
fratre. . Es ist hierbei zu bemerken, dass Gottfried nicht nur den
selben Text, die gleiche Stimmenzahl, sondern auch dieselben musi
kalischen Motive, nur in anderer Verwerthung wie sein Bruder 
Samuel verwendet hat. Es muss mithin in der ganzen Familie 
Schoidt eine tüchtige musikalische Ader gelegen haben. 

Eduard vander Straeten's 
tome 4me La musique aux Pays-Bas (Bruxelles, 1878 G.-A. van Trigt, in SO, XVI 

und 442 Seit. mit 12 Tafeln. (Pr. 10 M.) 

Unermüdlich ist der Verfasser bemüht, aus den Archiven noues 
Material zu Tage zu schaffen und sein Fleirs wird reichli~h belohnt. 
Der vorliegende 4. Band zerflillt in drei Abthoilungen. Dio erste 
ist mit Jean Tinctoris, die 2. mit Philippe van Ranst und die 
3. mit Henri Liberti überschrieben. So karg die Nachrichten über 
Tinctoris tliefsen, so ist es dem Verfasser doch geglückt, sowohl 
aus seinen Schriften, als aus Akteustücken und alten Rechnungen 
die wichtigsten Begebenheiten im Lebenslauf des berühmten Theo
retikers des 15. Jahrhunderts feskustellen. Hierzu gehört der Nach
weis, dass sein ursprünglicher Name "De Verver" oder "Ven'ers" 
gelautet hat, doch schwankt der Verfasser auch zwischen "Do V aorwer" 
oder "Vaerwore." Ferner, dass Tinctoris vor dem 12. October 1511 
gestorben ist, da ein Aktenstück im kgl. Generalarchive dos König-

,l 
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reichs Belgion dio Verordnung enthält, dass oin Pierre do Coninck 
die duroh den Tod von "heoren Jeanne Tinctoris" erledigto Praobende 
zu Nivelles erhält. Der Verfasser liebt es, von seinem Thema sehr 
oft abzuspringon und so 'erhalten wir in dem Artikel "Tinctoris" 
eine Unzahl andere aktenmäfsig beglaubigte Notizen, die zwar oft 
in gar keinem Zusammenhange mit Tinctoris stohen, fUr dio Go
schichte aber von unnennbarem Werthe sind. Straeton's Werk ist 
in der That oin Quellenwerk von grofser Bedeutung, doch mÜSS(1n 
wir immer wieder gegen die Art der Einstellung der Autornamen 
ins alphabetisch geordnete Register protestiren. Da 8traeton's Werk 
nur eine Sammlung von Dokumenten ist, die oft ohne Vermittelung 
mitgetheilt werden und nicht einer fortlaufenden Darstellung der Ge
schichte der Musik zur Folie dienen, so sollen sie dem künftigen 
Historiker ganz besonders als Quelle dienen, hierzu gehört aber ein 
gutes Register, sonst wird der Werth derselben sehr oft illusorisch. 
Schon im ersten Bande soiner Musique aux Pays-Ba~ liebte es der 
Verfasser, manche Autornamen nicht unter den Anfangs-Buchstaben 
ihres Zunamens zu stellon, sondern unter das Wörtchen "von", fran
zösisch "de", niederländisch "van" auch "van dor." Nun haben zwar 
französische Autoren vielfach das Wörtchen "de" ihrem Zunamen in 
der Weise vorgesetzt, dass es nicht mehr getronnt von demselben 
erscheint, sondern sich mit dem Zunamen zu einom W orto verbindet, 
wie Defranc, Deprosse u. a., doch ist bereits von }I'6tis damit viel 
Unfug getrieben worden, indem 01' ältero Musiker, deren Namen 
8Owohl in Drucken, wie in Handschriften stets getronnt erscheinen, 
in ein Wort zusammen zieht, wie Josquin de Pros, Claude Potit Jean 
da Latt-e, Antoine do Ia Court, aus denen er Depr()s, Delatre, Dela
court macht. Um das Nachschlagen nicht noch mehr zu erschweren, 
bleibt uns Nachfolgern nichts übrig, als den von F6tis gewählten 
Namen beizubehalten. Straeten gebt aber noch weiter und bleibt 
sich dahei nicht konsequent: Wert schreibt Hich auf allen Drucken: 
Jachos Wert, oder Giaches de Wert und so führt ihn Straoten auch 
im 1. Bde. seiner Musique aux Pays-Bas im Registor an, führt abor 
auch unter "Do Weert (Jacquos)" ihn nochmals mit anderer Soiten
angabe an; in den folgenden Bänden ist .er aber nur unter "De 
Weert" zu findon. Aehnlich stoht os mit dem Namen Berchom: 
Jacob do BerchcDl stellt or untor "Berchem", Gauthier van Borchom 
dagegen untor "Van Berchem." }I'ernor stollt cr im 4. Bde. unter 
"De" 104 Autornamen ein, die man dort gewiss nicht sucht, wie 
"Da Bock", "De Hondt", "Oe Haase"; nebenbei steht "Du Fay" noch 
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fälschlich zwischen den "Do". Eino andere ~~:tnz ungebräuchliehe 
Uubri k ist die uuter "V an", ,,\r uil(leu", "YlInder"; hier stohon nicht 
wenigor als 86 Xamen, unter 1\l1(101"0n auch Hlankonburg, Gl1('yn, 
\Vyngaerdo, \Veerbecko u. a. bokannto .A"utO ... ·ll. Der geehrte Herr 
Verfasser mögo uns diese Ausstellung einer zwar äufsorlichen und 
scheinbar geringfilgigen Ungmauigkoit nicht übolnehmon und sio 
nl\/" zum Besten der Sacho sich douten. - Der 2. Artikol (Soite 
G7 --::!73) ist ganz vorzüglich don Instrumonti,.;ton und Instmmenten 
solbst gewidmet, von denen auch oine Anzahl in Abbildungen bei
gegdJon sint!o Die Nachrichten sind nach don Städten alphabotisch 
;,;-oul'(lnet und groifen zurück bis ins Jahr 1~1~. Der 3. Artikel da
gegen macht uns mit wenigOl' bokannten lnstl'lllnontal-Komponisten 
aus dem 17. und 18. Jahrhundort bekannt, !loren Werke, soweit sio 
dem V Clfa~:<r'r in dio Hände gekommon sind, einer Prüfung unter
worft·n und hie und da aUl'h Sätzchen als lloispiolo mitgothoilt 
werden. Ich nenno z. n. dio Komponiston Dirk Scholl, Mathias 
Vandon Ghoyn, JO:tll Jacques Robson, Josse Boutmy, 
li'ordinand und Guill. Staes. Diesor Abschnitt C'nthält keine ar
chi valisdlOn Notizen und zieht sC'ine Quellen aus den Dedieationen 
der betreffenden '.Yerke, dio meist auch im Wortlaut mitgethoilt ~ind; 
oine Ausnahme goschieht nur boi dom Artikel Ferdinand Staes (Seite 
334), hier werden eine Roihe Briefe und Ernennungen mitgotheilt, 
dio manches interessanto Licht auf dio damalige Zeit (um 1771) 
wCJ1'cn. An .POltraits, in photolithographii:!eher Manier h<.orgestcllt, 
enthlilt der Bd. dicjenigon von Henri Liborti und Dirk BehoB, aut:.,er
dem einige in gleicher Manier hergestellto Titolblätter und die be
reits erwähnten Instrlllllcnto, die sich an alten Ornamenton gefunden 
haben. Mögo es dem Verfasser vergünnt sein, die .Fortsetzung seinor 
Veröffentlichungon noeh forner zu botreibon; der Dank dor Fachge
nossen ist ihm sicher und er selbst setzt sich damit dun unvergäng
lichsten Denkstoin. 

Leonhard Lechner. 
(Rob. Eltner.) 

(Fortst'tzung.) 

Aus der Dedication, welche ein Lob auf die Musik anstimmt, 
ist .Folgendes mittheilenswerth: 

"Und so ist jederman unverborgen, wa." für einen lieblichen 
gesang die kleine Nachtignl singet, wolcher Musit'i\ ohn allos 
wiodersprechen die al1erlieblichst und angenelllste ist, von wegen 

• 
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dor wunder::amen und schönon abwechslung und voronderung, also, 
dass auch Pli ni HS schreibt, dass in einem so kleinen hälslein oder 
kolel, alles dasjenige v.orboJ'g'en lige, das menschliche geschicklichkeit 
durch soviel und mancherlei Ins t rum e n t a habe ordacht. - Aber 
wie diesem allein, so übertrifft fürwar die menschliche stimm sehr 
weit alle andore gesang, klang und laut. Und wiewol die Philo
sophi, auch sonst gelerte leute, sich hoeil beflissen haben dillsos 
wundorbarlich werk der menschlichen stimm zu erforschon und er
gründen, wio e1'i nemlich zugehe, dass die luft durch ein solche kleine 
und geringe bewegung der zunge Imd darnach noch durch ein 
geringOl'e bowegung der kelen, auf so mancherlei art und weis, nach 
dem wie sie durch das gemHt regieret und gelenkot wird, auch also 
kreftig und gewaltig wOlt, laut, gesang und klang von sich geben 
könne, dass sie sofern un(l weit gerings herl1mb von jedorman unter
schiedlich nit allein gehört, sondern auch verstanden und vernommen 
wird. Solchs, sage ich, habon zwar die Philosophi und andore hodl
verstendige lout zu OlforsdlOn sich unterwunden, habens doch nicht 
können ergründen, viel weniger deutlich und allsfurlich an tag geben 
und darthun. 

1$~~b. Nowe teutsche Lieder zu 3 Stirn. nach art der wolschen 
Villanellen, siehe 1576. 

15~8. Sanctissimao virginis Mllriae canticum quod vulgo )f ag
nificat inscribitnr, seclmdulll octo vulgal'es tonos, Quatuor voci
bus compositunl por Leonanlum Lechnorum Athesinul11. I Cum 
Gratia et Priuilegio Caes. l\Iaicst. ad quinquonnium. I NoribOl'gao 
excudebat Nicolaus Knorr. M.D.LXXVIII. 

4 Stb. in kl. 'quor 40. Enthält 8 Magnificat zu 4 Stimmen. 
Einzig bekanntes Exomplar in dei' Gymna'lialbibl. in Brieg 

(Sammolbd. Nr. 9). Eine genRuere Beschreibung war nicht zu er
langen. 

1$79. (Gothisch und deutsch:) Ne,vo Teutsche Lioder, I Erst
lieh durch den ~'Urnemen vnd : Borhilm bten Ja c 0 b u m Re g n art, 
Röm. Key. Mai. I Musicum, Componirt mit drey stimmen, nach art 
der I Welschen Villanellen. I Jetzund aber (donen, so zu solcher art 
lust vnd lieb, zu dienst I vnlld gefallen) mit fünff stimmon gesetzet,1 
Durch I (latein. Vorsal.) Loonardym Lechnervm Athesinvm. I (lat. klein:) 
Con alchuni madrigali in lingua Italiana. I Bez. d. 8tb. I (deutsch:) 
Mit Röm. Kay. Mai. Freyheit ctc. nit nachzudruüken. \I Gedruckt zu 
Nürn1berg durch Katharinam Gerlachin, vnd I Johanns vom Herg 
Erben,] M.D.LXXIX. I 
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5 Stb. in kL quer 4°. Dedic. Herrn Bartholom. Pömer, Joacmm 
Pömer, Joachim Nützei, Chr. Fürer, Pfintzillg, :::I'hürstab etc. Raths
herrn der Stadt Nürnberg, Einer Erbarn Musikalischen \'ersammlung. 
Gez. von Lechner: Nürnberg den 1. Januarii 1579 .. Folgt das Register. 

Exemplare: Kgl. BibI. Berlin, komplet (C. A. T. ß. V. vox). 
- Kgl. Staatsbibl. München, komplet. - British Museum in Lon
don (Besitz unbek.). - Univers.-ßibl. in Güttingen, fehlt Tenor. -
Kgl. Ritterakademie in Liegnitz, komplot. - Stadtbibl. in Breslau, 
komplet. - Eine geschriebene Pal'titur im Besitze des Herrn Prof. 
Commer in Berlin. 

Nr. 1. 

Nr. 2. 
Nr. 3. 
Nr. 4. 

Nr. 5. 

Nr. 6. 

Nr. 7. 

Nr. 8. 

Nr. 9. 

Nr. 10. 

Nr. 11. 

Nr. 12. 
Nr. 13. 
Nr. 14. 
NI'. 15. 
Nr. 16. 
Nr. 17. 

Nr. 18. 

Inhalt, 5stimmig. 
Ohn dich muss ich mich allor fronden marsen, 4 Str. 
(Rognart 1. Th). Nt'. 1.) 
Sagt mir, Jungfrau, wohere, 4 8tr. (R. 2. Th!. NI'. 22.) 
Wonn ich gedenk der Stund, 4: :::;tl'. (R. I. Thl. Nr. 3.) 
Ach hartes hertz, lass dich doch eins el'\Vl'ichen, 4 Str 
(R. I, 4.) 
Lieb und vernunft die h,and Lei mir ein streit, 4 Str. 
(R. I, 5.) 
Wann ich den ganzen tag geführet hab mein klag, 
;) Str. (R. II, 1.) 
Jungfrau, Gur wanckel mut ist mir zu ohren kOBlmen, 

4 Str. (R. 11, 4.) 
Dass jr euch gegen mir so froundlich timt beweisen, 
4 Str. (R. II, 6.) 
Glaub nit, dass ich künd sein so ;;<11' vel'gossen, 4 8tr. 
(R. I, 9.) 
Kein grOl'ser freud kan sein auf diesel' erdeD, 4 8t1'. 
(R. I, 20.) 
Der surse schlaf, der SODst alls stillet wol, 4 :::;tl'. 
(R. II, 15.) 
Nun irrt mich nicht, Gott hats gericht, 4 Str. (R. 1I, 8.) 
Ey dass ich mich nicht schame, 4 8tr. (R. 11, 2.) 
Dies ist die zeit, dio mich erfreut, 4 Str. (R. II, 19.) 
Weil du dann wilt gen mir dein lieb, 48tr. (R. II, 13.) 
Ach Gott was soll ich singen, 4 Str. (R. 11, !J.) 
N UD bin ich ein mal frey von liobes bauden, 4 8t1'. 
(R. I, 3.) 
Dass du von meinet wegen gesotzt bist in pein, 4 Str. 
(R. ll, 16.) 

. j 
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Nr. 19. Jungfrau, our scharpfo augen, dio hond gowaltiglich, 4 
Str. (R. II, 5) 

Nr. 20. Nach meiner lieb viI hundert knaben trachton, 4 Str. 
(R. 11, 21.) 

~r. 21. Ach schwachor goist, der du mit sovil leiden, 4 Str. 
(R. I, 18.) 

Nr. 22. WiI um: das Moidolein nimmer han, Rot röslein auf der 
heidelI, I Str. (steht nicht im Regnart.) 

Nr. 23. Come navo ch'in mozo. 
2. p. Cosi son io, nol pianto. 

Nr. 24. I~ato, Fortuna, Prodostinntiono. 
~r. 2!l. Clw piu d'n1l giorno. 
NIl Dip H('gIHlrt\whN1 3stim. Lioder, 1. und 2. Theil, erschienen 

zum ersten ~Iale I :)7(i und 1577, dann 157~ und endlich 1593. Ein 
Vergleich zwischon dor Lechner'schen Bearbeitung und den Reg
nart'schen Originalen ist höchst lehrreich. Lechnor setzt nicht etwa 
zu den 3 Stimmen eine 4. und 5., sondern bonützt hior oin Motiv 
des Discants, dort eins des Tenors und schafft daraus einen vollstiin
dig nouen Satz, etwa in ähnlicher Weiso wie dio Motetten-Kom
ponisten den gregorianischen Choral benutzton. In don Monntsh., 
.lahrg. VIII, 55 (auf dl'r Tafel V), thoilte ich boroits damals dos 
V cl'glciehes halber das Rognart'sche Liod und dio Lochnor'scho Bo- . 
arbeitung "Ohn dich muss ich mich aller frouden mafsen" Takt uber 
Takt mit, aus wolcher man am Besten einen Bogriff dor Lechner'schon 
Arboit orhalten wird. 

Im Juhl'O 15S" ersehien von dor Lochner'schon Boarboitung oino 
. zweite unverlindorto Anflngo. Sio hat auf dem Titol nur geringo 
Varianten und zwar ~()il() ]: Nono fUr Nowe, Zoile 3: Maio. für 
Mai , ~eilo 4: C'omponirt für Componirt, Zeilo 4 schliefst mit "art" I 
!lei' W dRehon otc, Zoile 7: vnd für vnnd. Dio Druckorfirma lautet: 

Xürmberg, (hm:h KRtharinam Gerlachin. I M.D.LXXXVI. I 5 Stb. 
in kl. quer 4°. Dio Dodication nebst Unterschrift ist der orston 
Ausgabe völlig gloich. 

Exompl are: Kgl. BibI. Berlin, kompl. - Stadtbibl. in Loip
zig nur Bassus. 

1$81. (Vorsal.) Sacrarvm can- I tionvm, qvinqvo I et sex vo
cvm, lliber socvndvs. I (Potit:) Anthoro I Leonardo Lechnero Atho
lino. I Boz. d. 8tb. : Cum gratia & privilogio Caof: Maiest: ad annos 
Sex. 11 NORIBERGAE, I In Officina Catharinao Gerlachin, & Haere
dum Johannis Montani. I A1~NO CIO 10 XXCl. I 
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6 8tb. in kl. quer 441• Im Tenor die Dedicat. an Scnatui roi
publieae Noriberg. Gez. v. Komp. Noribergae, 8. Oalend. April. 1581. 
,Folgt ein Gedicht aQ Lechner von Paulus Melissus und darauf 
der Index. 

Exemplare: Kgl. BibI. BerIin, kompl. (0. A. T. B. V. VI vox.) 
- Kgl. Staatsbibl. München, kompl. - BibI. der Nieolaikit'cbe in 
Berlin, kompl. - Kgl. Ritterakademie in Liegnitz, kompI. - Stadt
bibI. in Hamburg, kompl. - StadtbibI. in Augsbnrg, kompl. -
Biseh. Prosko'scbe BibI. in Regensburg, kompI. - StadtbibI. in Bres
lau, kom pI. - Univers.-Bibl. in Upsala. A. T. B. V. - K. k. Hof
bibI. Wien, nur Altus vorh. - StadtbibI. in Li.tneburg: D. A. T. V . 

. Inhalt, 5 vocum. 
1. !:lurge propem amica mea Nr. 1. 
2. Da pacem Domino Nr. 2. 
3. Domine Deus Israel Nr. 3. 
4. 2. p. Nune ergo Domine Deus. 
5. Duleis ot rectus Dominus Nr. 4. 
6. Si pi etas, si saneta fides Nr. 5. 
7. Adaperiat Dominus eor vestrum Nr. ü. 
8. Gabriet arehangelus apparuit N r. 7, 
9. 2. p. Erit enim magnus. 

10. Mollitissime quaeso mi Melisse N r. 8. 
11. 2. p. Sod 0 parcite vos mihi Oamenne. 
12. In tenebris nostrae et densa Nr. 9 (nd aequalüs.) 
13 Felix 0 ter et amplius Nr. 10. 
14. 2. p. Oeu plantaria, 3 voe. 
15. 3. p. Quem timor Domini, 5 voc. 
16. Vivero vis roete Dominum Nr. 11. 
17. 2. p. Proxima sed deineeps. 
18. 0 admirabile commertium N r. 12. 
19. Diffugere nives, arboribusque NI'. 13. 
20. Gratos nune omnes reddamus Nr. 14. 
21. 2 p. Huie oportet. 
22. Fama mihi ogregiam Nr. 15. 
23. 2. p. Invida me stringant, 4 voe. 
24. 3. p. Est etiam in magois, 6 vor. 

6 vocum. 
25. Dous noster refugium ot virtus Nr. 16. 
26. 2. p. Dominus "irtutum nobiseum. 
27. Quasi insigne earbunculi No. 17. 
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2~ Confitoantnr tibi populi Dous, N r. 1~.' 
29. In iIlo tempo!'<', stotit Josus, Nr. ) 9. 
31). Eceo nUlle b(~lIcdieito Nr. 20. 
31. Noridos ingl'euitur Septomvir Nr. 21. 
3:l. 2. p. Sis f.)!ix Augusto diu. 
im. Dueite nb urno dom um, Nr. 22. 
34. Wsi, ploro, 1'lli, non sum, sturlui, roquies('o, N r 2:1. 
35. Boati onlJl;~";, qui timont Dom. 8 voc. Nr 24. 

(Schluss folgt.) 
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'" J\riJ.(ar'~ l\Iuliikel'-l\ah-1I1lcr fiir das Jahr 18i9 ,Lei!,,,-. bei L. Feruau) wurtl .. 
bereits im August 187H versandt. Wie vir.1 Unzuträglichkeiten d;\durch entst,'hen 
lind wir flüchtig die Datell und Notizen überhaupt ~ind, davon einige Heis},iele. 
]<;lIpagnc ist noch Kustos an der kgl. Bibliothek in Merlin, starb aber bereits am 
24. Mai 1878, ebenso leht noch der !<'agottist ~bel &11. leI' kgl. Oper zu Merlin. 
- Die AlIgcm. mu.ik. Ztg. wird noch immer von Jos. Müller redigirt, obgleich 
schon IB75 Fr. ChrysanJer die Redaction nbernahm. - Die Monatshefte für Musik
ges('hichte I'rschein!'n noch bei Liepm&unssohn; die Tonknnst von Hahn erscheint 
in Berlin, obgll!ich der Ite.lakteur seit 77 in Königsberg lebt uOlI die Tonkunst 
in dl'inselhen Jahr!' in Leipzig erscheint. - Die AUgemeine deutsche Musik-Ztlj'., 
Ht'rliu bei Luckhardt, ist gar nicht erwähnt, obgleich sie seit 1875 in Berlin er
scheiut (IR74 in Leipzig). - Prof. Commer's Privatbibl. besteht aus einer "reichen 
Sammlung VOlkslic.ler", ebenso besitr.t Prof. Et'k nichts weiter als eine hoc h
i 11 te r c s san t e Volkslieder-Sammlung (diesen eigenthOmlichen Superlativ fand man 
früher nur auf dr.n Plakaten von Kunstreitern) und so geht es fort. Jeder berlinet' 
Wohllungsanzeiger gieht sichOl'ere Nacbricht"n als der vorliegende Kalender, und 
doch wie werthvolles Material könnte er enthalten und dem spätereu Histo!'iker 
"ille vorzilgliche Quelle bieten, weu sich ein fieifsiger und belesener Mann der 
Sache annäLme. 

* Studien zur alteu griechischen Musik von J 0 h Pa pas ta m at 0 p 111 0 s, 
Ilr. pl,il. Bonn, :\Iathil\; Lelnpertz 1878. 8°, 63 Seit. 

* ~berlin (J. Ernst) Confitebor tibiDomine und AveMaria fllr 4stimmigen 
Chor, herausgegeben vou P. Sigismund Keller. Herlin, T. Trautwein. 2 lIefte 
in bO. Partitur und Stimmen 1 Mk. und 1,60 Mk. Der Herausgeber hat sich die 
Aufgabe gestellt, nach und nach die besten Werke der einstigcn salzburger Kapell
mcist!'r zu v('rllfl'entlicben und schlieCsen sich diese beiden GesAnge den bereits 
früher el'~l'hienenen nnd hier angezeigten würdig an. Wenn die obigen zwei Ge
sänge auch in Hinsicht ihres musikalischen Gehaltes den Seite 72 angezeigten 
GesAngen von An d r. Hof er nachstehen, so sind sie immerhin noch beachtelJs
werthe Leistungen einer Zeit, die im Kirchengesange sich sonst wenig auszeichnete, 
nnd in welcher die salzburger Komponisten das Bestreben kund thun, den Verfall 
nach KrAften anfzuhalten. 
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* Die kaiserl. Universitäts- nnd Landes-Bib li othek in Strafsburg i. E. 
Herr Otto Scbmit, ein Bibliotheksbeamter der dortigen Bibliothek, sandte der Re
daktion vor Kurzem ('inen sehr ausfll.hrlich bearbeiteten Katalog der Musikwerke 
der neugegrfmdeten Bibliothek ein, mit dem Wunsche, denselben in den Monatsh. 
abzu(lruckenj da aber die Werke fast durchweg allgemein bekannt sind, so begoOgen 
wir uns mit einer kurzen Mittheilnng der selteneren Werke: Tritonius, Har
monie, Oeglin 1507, quer 8°. - Heyden, Seb, De arte canendi. 1540. 4',
Glareall, Dodecachord,I647. - Zarlino, Istituzioni, 1578. - Schmidt, Ta
bulaturbuch, 1607. _. Fuhrmann, Testudo gallo germanica 1616. - Besar
dus, Novus partus sive concertationes musicae. Augsburg, Dav. Franeus 1617 
in fol. Da dieses Tubulaturhuch selten ist, so gebe ich Näheres darliber: Es be
steht aus 3 Theileu mit 41 Piecen, darunter Pmeambeln, Toccaten, Ricercari, 
Canzonetteo, die letzte zu drei Lauteo. Am Ende eine Anweisung zur Laot!', 
12 Sl'itcn. Die Kompositionen siDll von ßesardus, Dowland, M. Ang. Galilaei, 
Vinc. ßernia, Stefano de l'esaro, P. P. Meli, de la Barre, de la Grotte u. a, -
I!esar(lus, hagoge 1617. - Woltz, Nova Musicae organ. Tabulatura. Basel 1617. 
- Gmmmer, Theobald, des Daphins aus Cimbrien Galathen. LUnebg. 1642. -
Schwieger, .Tac., Liebesgrillen, 1656, 4 Bll.cher. Desselben Hyphantes von 1661. 
Desselben Waudlungs)ust von ßans Haken komponirt 1656. - Schop's ftll.chtige 
Feldrosen 165&. .- Sebastiani's Leiden und Sterben unsers H. J. Ohr. 5 voc. 
1672. - Keiaer, Reinh., La forza della Virtu, 1701. Desselben Componimenti, 
1706. - Beyer, J. Sam., Musikal. Vorrath neu variirter Choral-Gesg., 1716, -
Dretzel, C. H., des EvangeL Zions musik. Harmonien, 1731. - König's Harmo
nischer Liederschatz , 1738. - Die übrigen gehöreu IIilIer, Benda, Bach, Rolle 
nnd Reichardt an. - Von geistl. Liederbüchern nenne ich: Kirchengesg., teutsch 
und lat. Nrnbg. Gerlatz. 3. Ansg., 11'>70. - Leisentrit, s. a. (1570) - Lauter
bach's CiLhara Christiana libri VII, 1085. - Psalmen geistl. Lieder und Lobgsg. 
durch Theod. Rihel 1589. -- Hebtl. Lied. D. M. Luthpri, Leipz. 1689. - Alte 
Cathol. geist!. I{irchengesg. zu Speier, bei Quentel 1618. - Psalmij 1617. 

* Catalogue CXXIII de Iivres anciens de la Iibraire Alb e r tC 0 h n a Berlin W. 
58 Mohrenstr. Enthält 232 N rn. theoretische, hymnologische nnd praktische 
Musikdruckc lies 15. - 17. Jahrh. nebst einigen Handschriften. Die Sammlung 
ist von aurserordcntlichor Seltenheit und Sammlern wird nicht ofL eine solche 
Gelpgpnhl'it gebott'll. Lpidel' siuel die Preise enorm hoch gegriffen. 

* Antiqnarischer Katalog (215.) von Ferd. Steinkopf in Stuttgart. Entb. 
eine reiche hymnologische Sammlung theils mit, theils ohne Musik. 

* Als Mitglied der Gesellschaft fo.r Musikforschung sind eingetreten Herr 
Prof. Dr. Cre ce Ii us in Elberfeld und Herr Prof. Dr. R. v. Lili e n cron in Kiel 

* Lledel'ooek VOD 1;}44 in neuer Ausgabe (8°, 2;)} Seiten), enthaltend: Ein
leitung, Biographieen, Melodiecn (in alleu Lesarten des 16. Jahrhnnderts) und 
Gedichte, edirt von Eitner, Erk nnd Kade (publikation 4.· Jahrgang) ist bis 
zum Ende dieses Jahres zum herabgesetzten Preise von 3 Mark staU 8 Mark zu 
beziehen durch die Redaktion, oder buchhändlerisch durch die T. T rau t w ein'
sehe Musikaliellhandlung in Berlin. 

* Hierbei eine Beilage: Schletterer's Katalog etc. Seite 66-72. 

Verantwortlicher Redakteur R 0 b ert Eitn er, Berlin S. W. Köoiggrii.tzerstr. 101. 
Druck von E du a r d Mo S ehe in Grofs-Glogau. 
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Aus meiner :Bibliothek. 
IV. 

(Georg Beeker.) 

No. 12. 

Exercitia VOclS, I Oder I Theils Deutsche, theils Lateinische I 
Concerten I Mit eiDer .Stimme und beygefUgten I Basso Continuo. I 
Gesetzt I von I AJberto Schopen I Fürstl. Mecklenburgischen 
Hoff- I Ol'ganisten. " Hamburg, I In Verlegung Johann Naumanns, 
Buchh. I vor St. Johans Kirch. I Anno 1667. I In foI. 1. Abth. 56 Seiten, 
IL Abth. 60 Seiten Partitur, sign. A - 0 u. A - Nt.. 

Die Rückseite des Titels bringt vom Verleger folgende Zeilen: 
"Wie hoch in wenig Jahren die Edle lIusica gestiegen, wird dem
selben bestermafsen bebnt seyn, aufs genauer Conferirung der. heu
tigen Singekunst mit derjenigen, so vormahls üblich und im Ge
brauch gewesen, welches wir nechst Gott, als von weJchemalle 
WeiIsbeit in allerley Künste und Goschäft'ten nhrsprflnglich herrühret, 
einiger vortrefflicher Männer höchstrühmlichem Fleifse und Scharf
simligkeit zn danken haben. Ob nun zwar unterschiedliche Motetten 

• und Concerten zu Gottes Ehren und zur BefUrderung Ohristlicher 
Herzen Andacht, sowol in Gottes, als in privat Häusern zugebrau('ben 
an den Tag gegeben, sind doch wenig unter denselben also be
schaffen, dass sie mit einer Stimme nebenst dem Basso continuo in 
eine Orgel, Positiv, oder dergleichen wolklingendes Instrument, und 
zwar mit geringer Mühe, können gesungen werden. Diesem nach 
habe ich gegenwärtige sehr künstlich gesetzte 22 Psalmen co n-

...... I. MuII<pMh. labre. ·x. 1110. 111. 12 
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jungiren und zusammen hervorgeben lasson, so wol zum Nutz der 
Music-liebenden Schüler, als auch zur sonderbahren Ergetzlichkeit 
deroselbenverständigen Lehrer und Liebhaber, mit freuJMlticber Bitte, 
lOlche wohneinentlidb auf- ·und aiumnehmen. Welches, 80 ich werde 
erfahren, wie ich denn im geringsten nicht daran zweift'ele, wird 08 

mir eine Anreitzung seyn, mehr dergleichen Musicalische Arbeit, 80 

mir oft'ters zu handen kompt, zum öffentlichen Drucke zu befördern. 
Vale. Johann Naumllnn, Buchh. 

Das folgende BlaU enthält auf der ersten Seite den Index UDel 

auf der zweiten die Errata. Einige Worte vom Autor "Günstiger 
geneigter Leser" nehmen das dritte Blatt ein und bieten kein 
Inter~sse. Hier~uf folgen die Psalmen: 10 von Alb. Schopen und 
12 von Martin Coleri. . 

Diese Exercitia vocis können als eine Fortsetzung dos in 
No. 7 der Monatshefte angeführten Werkes von J. A. Herbst be
trachtet werden. Die in Le~terem geboteneo Gesangsmaniren haben 
dabei ihre Anwendung gefunden. Es war, wie sich der Verleger 
ausdrückt: "die Edle Musica in wenig Jahren hoch gestiegeo." 

Aus allen, in der damaligen Zeit entstandenen Werken über Ge
sang, kann man somit sehen, dass die "Kunst, die Diminutiooe8 lieb
lich zu form iren" sowohl in Deutschland als in Italien die Hauptkuost 
der Sänger war. 

Schon BovicelJi's Werk, das sieb\Jn Jahre nlter als die Nu 0 ve 
Musiche des Caccini ist, bot zum Studium derselben ein bodeu
t~ndes Material. So bringt es vom aufsteigenden SekundenschriU 30 
und vom aufsteigenden Sexten schritte 43 Beispielo. 

Doch war diese Kunst Diminutionen zu machen, d. h. ein und 
denselben Gedanken auf die verschiedensten Arten wiederzugeben, 
eine Kunst, die ohne Zweifel von der Vokalmusik auf die Instrumental
musik übertragen worden ist, und der wir nachträglich die Erwei
terungen unsefßr musikalischen ~'ol'men verdanken, schon längst vor 
Bovicelli bekannt. 

Wie unter andern einige Piecen von A. Gabrieli beweisen, war 
dieselbe vorerst bei mehrstimmiger Musik angewendet worden.·) -
Meinte doch Mersenne in seiner Harmonie uni verseHe (Buch 3, 
Seite 197) "dass der Gebrauch mehrstimmig zu schreiben nur &118 

~ Schon Her m a D n F i n c k bringt über die ColoratureD in seiDem tht'O
retischen Werke "Practica Musica, Vitebg. HiIi6", auf BogeD 88 4 v., ein Kapitel 
DebIt zahlreichen Beispielen, die er darauf in einigen mt'hrstimmigeD Tooaltzea ... 
weadet. Die Redaktion. 
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dem Hangel schöner lrlelodieen und der Unkenntniss soiche zu ver-' 
fertigen entstanden sei". 

Wie es mit Neuerungon nur zu oft. geschieht, so wurd~m au~ 
mit den Diminutionen Missbrauch gemacht. Es entstandon eine (J n-' 
zahl geschmackloser Kompositioneu. Oacc ini ~atte dies vorhe~ge
sehen. Er sagte, dasll nichts dem ausdrucksvollen Gesange 
so zuwid.er sei, als dio Passagen. Auch Herbst, wie der 
Schluss seiner Dofinitiou der Coloratur zeigt, berührte diesen. Punkt: 
"Werden meines Erachtens darum Ooloraturen gonennet, daSs 
gleich wie die Mahlerei, das Gemälde durch mancherlei j'arMn 
gleichsam lebendig gemacht wird, also auch der Gesang, so mit 
solcher Lieblichkeit gezierot und besprenget ist; desto anmutiger den 
Ohren zukommf und eingehet; worden aber. dosto annehmlicher, 
wenn sie von einem erfahl'nen und kunstroichen Musico gebraucht '., 
werden, SODsten ist es ein lauter Gereusche und kein lieb-
licher Ge san g." .. , . 

Während dio Einführung der Passagen oder Diminutionen in . 
Italien und Deutschland hauptsächlich zur Entwicklung des Coloratur
gesanges beitrugen, die Variationenfol'm aber lange im Hintergrunde 
blieb, ging in Frankreich das Gegentheil' vorsich. In dor zweiten 
Hälfte des 17. Jabrbunder~ wurden daselbst die Variationen, oder' 
sogenannten doubles, von doubler, verdoppeln, ganz zur Hode,·)
- eine Mode gegen die sich, wie Bourdelot erzählt, Lully sehr sträubte 
- während erst später dor Coloraturgesang zur wahren Geltun~ kam. 

Neben der Kunst zu variiren, wurde auch stets ein besonderes 
Augenmerk auf die Aussprache beim Gesange gerichtet. So schon 
von Bovicelli, im Kapitel: Avertimenti quan to alle parole. 

Von der Tonbildung, der Ausbildung der Stimme, vom Studium 
des Instrumentes u. s. w. war jedoch zu dieser Zeit noch wenig oder 
gar nicht die Rede. Erst Prmtz behandelte, glaube ich, im 3. und 
4. Kapitel seiner, im Jahre 1678 erschienenen, Musica modula
toria vocalis, oder manierliche und zierliche Singektinst 
"von Verbesserung und Erhaltung der Stimmen.l~ . 

Auch in Franjreich waren schon im Anfange des 17. Jabrhun-' 
. derts die Nuove Musiche des Oaccini mafsgebend. MersenDe 

beruft sich im Kapitel Ueber Verzierungen beim Gesange 
(Harmonie universelle) ganz alü dieselben. Er giebt dabei jooO(:h 
oinige gote :Beispiele Diminutiones VOD Estienne .Koulini6 

., Ueber du frllbe.te Vorkommen der VariaUon liebe' MOlI&wh. Ni. 11, 
p. 160. .1· 
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und acht sehr bemerkenswerthe Variationen vom königl. Organisten 
und Epinettisten De La Barre über ein vom Könige komponirtes 
Thema. 

Trotzdem sChrieb später (1668) B. da Bacilly in seinem Re
marques cnrieuses sUr l'art de bien chauter etc. dem 
H. Le Bailly die Erfindung der Passagen und Diminutionen zu. 

Nach Allem zu urtheilen, hat die Knnst "nach italienischer Art 
manierlich zu singen" in Frankreich nicht so schnell Verbreitung 
gefunden wie in Deutschland. 

Die Anfangs den SAngern gebotenen Rathschlägo beruhten auf 
einigen Grundregeln, wie wir sie noch bei Th. Gobert am Schlusse 
seines Psalmenbucbes' (1659) finden, wo es unter anderm heirst: 

"TI ne faut 'pas obmettre l bieu faire las pOrts de voix qui 
Bont 108 transitions agroables et les anticipations sur les notes 
awvantes • • • • ." 

,,lIest trlls-neoossaire de prononcer tr~s distinctement et in
telligiblement les paroles en donnant l chacune des cinq voyelles 
lellr juste et naturelle prononciation." 

"TI faut aussi avoir I'attention au sens des parolos pour 108 
bien animer . • . •. " 

Erst gegen das 18. Jahrhundert kamen gröfsere, den Stoff ein
gehender besprechende französische Gesangsmethoden - allgemeine 
lIusiklehren - wie die von Jean Rousseau und L' Affilard, 
die sieben A.uflagen erlebten. 

Näheres über die Principes lies L' Affilard theile ioh in einem 
der nl.chsten Hefte mit .. 

Leonhard Lechner. 
(&0," EU.er.) 

(Schlll88.) 

ISS:l. (gothisch und deutsch:) Newe Teutsche Lieder, mit 
ftlnff I vnd vier Stimmen, Componirt I Durch I Loonard. Lechnerum 
Athesinum. I TE - Vignette - NOR. I Mit Röm. -Koy. Maie. Froy
heit nit nach zu tmcken.1I Gedruckt zu Nürnberg, durchKatharinam 
Gerlachin, vnd I Johanus vom Berg Erben. I M.D.LXXXU. , 

1) Stb. in kl. quer 4'. Nur der Tenor hat die Jahreszahl, wAh
rend sie bei den 'Übrigen 8tb. fehlt, dah9l' wird die Ausgabe so oft 
~it nS. a. (1581)" bezeichnet. Dedic. Herrn Wentzel Gamitzer, des 
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kleinem Raths der löblichen Reichstat Nürmberg etc. Gez. v. Komp. 
Nürmberg, am tag Andree, (30. Nov.) 1581. Folgt das Register. 
Die Texte sind von eil:\em "Kunstverwandten Gamitzer's." 

E~emplare: StadtbibI. Danzig komp!. (0. A. T. B. V.). -
Germanische Moseum in Nümberg kompr. - BibI. der k. Ritter
akademie in Liegnitz, kompL - Kgl. StaatsbibI. München, kompl. 
- Gymnasialbibi. in Heilbronn, kompl. - StadtbibL in Hamburg, 
kompl. - Univ.-Bibl. in Göttingen kompl. - Biseh. Proske'sehe 
BibI. in Regensburg , fehlt Tenor. - Kgl. k. Hofbibl. Wien, vorh. 
O. A. V. vox. - Kgl. BibI. Berlin nur Disc. u. B. 

Inhalt, 5stimmig. 
1. 0 reicher Gott bau du das Hanfs Nr. 1. 
2. 0 Menschen kind merck eben Nr. 2 ..• 
3. Das alte Jar vergangen ist Nr. 3 ... 
4. Nun schein du glantz der herrligkeit Nr. 4. 
5. Ein jeder Mensch bedenck eben Nr. 5. 
6. Gott selber hat, aus höchstem rath, 4 Str. Nr. 6. 
7. 0 tod du bist ein bittre galle. Nr. 7 .. 
8. 2. p. 0 tod wie kanst du sein sogar vermessen. 
9. HiUr vns du trewer Gott Nr. 8. 

10. 2. p. Du trewer Gott mach uns bekandt. 
11. Selig ist der gepreiset, 3 Stf. Nr. 9. 
12. Ach Gott dir thu ich klagen Nr. 10. 
13. 2. p. Noch eins bitt ich darneben. 
14. Bey Gott findt man der gnaden vil Nr. 11. 
15. 2. p. Darau1f sind schon ein grofse zal. 
16. Man spricht, was Gott zusamen fOg, 3 Str. Nr. 12. 

(Weltliche Lieder:) 
17. Da ich mich nun bekeren wolt Nr. 13. 
18. 2. p. Ach Paule was vermist du dich. 
19. Wann ich gedenck der schönen zeit Nr. 14. 
20. Eilend bringt schwere pein Nr. 15. 
21. 2. p. Dann wirdt mein eilend und mein peiIl;. 
22. Ich gieng einmal spacieren durch einen grunen wald Nr. 16. 
23. Die Mosic ist eine schöne kunst Nr. 17. 
24. 2. p. Die Mosie gschriben aoft' Papir. 

(Geistliebe Lieder zu 4 Stimmen:) 
25. Frew dich heut vnd allezeit Nr. 18 (00 aequales). 
26. 2. p. Gott dir sey lob in ewigkeit. 
27. Allein zu dir Herr Jesu Christ Nr. 19. 
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28. Z. p. Wann kommen wirdt mein letzte stund. 
2f1. Lasst vns loben den tre,ven Gott Nr. 20 
30. Christus ist für uns gestorben Nr. 21 (ad aequales). 

(Weltliche Lieder:) . 
31. Was will ich mehl' von jl', 3 Sh'. NI'. 22 (ad aequales). 
32. Wie war mir nur in jungen tagen Nr. 23 (ad nequales). 
:33. Ein jeder meint er sey der best Nr. 24 (ad aequales). 
US84. (Versal:) Liber \llissarvm I sex et qvin- I qve voevm. I 

.A vtore I (Petit:) Leonardo Lechncro Athofino. I Adjunctis aliquot In
troitibus in praecipua fena, ab Adventul Domini usquo ad feftnm 
IlInctüsimae Trinitatis, üsque Sox &; I Quinque vocum. Eodem Autore I 
Bez. d. Stb. I eum gratia &; privilegio Imporiali. 11 (Vorsal:) Norim
borgae, typis Gerlachianis. 1 Anno Domini llDLXXXIV. I 

5 8tb. in kl. quor 4°. Dedic. Domino D. Eytcl-Friderieo eomiti 
in Alto Zolloron, Sigmaringen ote. Gez. v. Komp. Norimbergae, 
Ca!. Januariis,. anno 1584. Folgt eine Ode von l>aulus llelissus 
}i'raneus an GI'. Eytel-l~ricdrich ZoJloranum. 

Exemplare: Kg1. BibI. Berlin, komp!. (0. A. T. B. V. et VI.) -
Kgl. Gymnasialbibl. in Briog, kompl. -- BibI. der llarienkirche in 
Elbing, kompl. (Doublette N r. 21 0 und 26 e). - ~gl. StaatsbibI. in 
Manchon, kompl. - Rathsbihl. in IJöbau -- KgI. BibI. in BrOssel, 
fonds F6tis NI'. 1(',66, kflmpl. - StadtbibI. in Halllburg, komp!. -
Kgl. Univer.-Bib!. in Königsberg i/Pr. nur C. u_ V. VOL - BibI. 
dos Instituts für Kirchenmusik in Breslau (Universität), kompI. -
Biseh. Proske'sehe' BibI. in Regensbm·g. StadtbibI. in ßreslau 
kompl. u. Doubl. -. • 

_ Inha.1t. 
1. Missa prima. "Donaine Dominus nostor", (3 VOC. 

2. Missa secunda "Non fu mai cervo" , 5 voc. 
3. Missa tertia "Non e lasso martire", 5 voc. 
4. Introitus in fosto nativit. Christi: Puer natus est nobis, 

(3 voc: 
5. Jnt oitus in festo resurreet. Chr.: Resurrexit et adhue 

tecum, i3 voc. 
G. Introitus in fosto pontecostes: Spiritus Domini. Replevit 

orbem terrarum, 6 voc. 
7. Introitus in festo circumcisionis Christi: V n I t u m tuum. 

Deprecabuntur OIllnos, 5 voc_ -
8. Introitus in fost$> trium regum: Ecce advenit. Dominator 

Dominus, 5 voc. 
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9. Introitus in festo purificationis Mariae: S u sc e p i m u p, 

Deus misericordiam, I) voc. 
10. Introitus in festo annunciationis Kariab: Rorate caeJi 

desoper et nubes, I) Toe 
11. Introi tus in festJ ascensionis Christi: Vi ri Ga li I a e i. 

Quid admiramini aspicientes, I) voc. 
12. Introitus in festo sanctissimae Trinitatis: Benedieta sit. 

Saneta Trinita8, atque indivisa, 5 voe. 
13. Introitus de .Apostolis: Mi hi au te m nimis. Honorati sunt 

amiei tui, I) voe . 
.Am Ende der 8tb. der Index. 
11586. (deutsch und gothisch :) Der erst vnd ander Theill 

Der Teutschen ViBanellen Leon- I nardi Lechneri Athesini, mit dreyen 
Stimmen, zuuor I vnterschiedlich, jetzt aber mit des Authoris bewilli- I 
~nng zusammen gedruckt. I Bez. d. 8tb. I Mit ROm. Key. Kaie. 
freyheit ete. 11 Gedruckt zu Nürmberg, durch Katha- I rinam Gerlachin., 
M.n.LXXXV!.1 

3 8tb. in kl. quer 40. Obne Vorrede, Dedication und Index. 
Exemplare: Kgl. BibI. Berlin kompl. (0. T. H.). - Kgl. 

BibI. Dresden nur Bassua. - StadtbibI. in Leipzig nur Bassus.· 
Dies ist eine Gesammtam;gabe der dreistimmigen Lieder von 

1576 uDd 157'1. Die Ordnung der Lieder ist fo)gende: 
1. gleich I, t. 14. gleich I, 8. 21. gleich 11, 17. 
2. 11 I, 2. 15." I, 1. 28. 11 I, 12. 
3. 11 I, 3. 16. 11 II, 8. 20." I, 13. 
4. " 1[, 1. 17. 11 TI, 9. 30. 11 TI, 15. 
b. " II, 2. 18." I, 9. 31. 11 I. 14. 
6. 11 lI, 3. 19. 11 T, 10. 32." I, 15. 
7. " B, 4. 20. " T, 11. 33." II, 18. 
8. " lI, 5. 21." Ir, 10. 34." I, 16. 
O. " 1, 4. 22." II, 11. 35. 11 11, 19. 

10. 11 I, 5. 2:1.., II, 12. 36. JJ II, 20. 
11. 11 11, 6. 24. n 11, 13. 31." 11, 21. 
12. JJ I, 6. 25. 11 11, 14. 38." I, 11. 
13. JJ 11,' 7 .26." 11, 16· 
EinJ spätere Ge"ammtausgabe trägt denselben Titel, nur ist die 

ZeUeaabtheilnng am Ende folgende: 
dureh Ka- I tharinamGerlachin I M.D.X.C. I Inhaltgenauderselbe. 
Exemplare: Kgl. BibI. Berlin kompI. {D. A. B.). 
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II86a. (goth. u. deutsch:) Neue lustige Teutscke Lieder, I 
nach art der Welschen Canzonen, mit vier I stimmen Componirt.1 
Durch I (latein:) Leonardum LecbnerumAthefinum, I (deutsch:) Fnrst
licben Würtenbergischen bestalten Com- I ponisten vDd Muficum I 
Bez. des S'b. I Mit Röm. Key. Maie. Freyheit etc. 11 Gedruckt zu 
Nürmberg, durch Ka- I tharinam Gerlachin. I M.D.LXXXVI. 

4 Stb. Prima vox, Secunda v., Tertia v. u. Basis in kl. quer 4'. 
Dedic. Herrn Lutlwigen Hertzogen zu Würteuborg vnd Teck eie. 
Gez. v. Komp. o. Datum. Er sagt darin, da.ss ihm von einem der 
"Music sonderer liebhaber vnd verstendiger, mir über die hundert 
schöner lustiger weltlicber Tentscher text, so erst durch joe selbs 
neu gesetzt, überantwortet; mich darinnen zu ersehen, TU so sie 
mir gefellig, meiner gelegenheit nach derselben ein theil oder a11 ß 

Componireu heim gestellt. " 
Exemplare: StadtbibI. in Danzig 2 kompl. Exempl. - Gym~ 

nasiaJbibl. iu Brieg: A. u. T. - Ratbsbibl. in Löbau, Besitz mir un
bokannt. -

Inbalt,4stimmig: 
Mit tantzen vnd mit springen, 4 Str. N r. 1. 

. Wo jemand lust zum bulen hat, 4 Str. Nr. 2. 
Der Weiber gmüt, erkennt man nit, 4 Str. Nr. 3. 
Vel"'leuch nur noch ein kleine weil, 4 Str. Nr. ,. 
Hort was sich bat zutragen, 4 Str. Nr. 5. 
Gott bhüte dich, defsgleichen mich, 4 Str. N r. 6. 
Wer ist, der doch den jammer köndt ansehen, 4 Str, Nr. 7. 
Mir hab ich gentzlich mit begir, 4 Str. Nr. 8. 
Angst, pein und schmertzen unverscbuldt, 4 Str. Nr. 9. 
Acb schönes bild, wolt jhr euch nicht versünden, 4 Str. Nr. 10. 
Mein gsell lass ab von deiner müh, 4 Str. Nr. 11. 
Gleich wie ein Schilf, das auft' dem Meer herrinnt, 4 Str. Nr. 12. 
Dar immer hin, ich will nicbt vil mehr sagen, 4 Str. Nr. 13. 
Die mir mein bertz mit freud erftLllt, 4 Str. Nr. 14. 
Die beimlicb pein, die ich allein, 4 Str. Nr. 15. 
Von jhr bin ich gewisen ab, 4 Str. Nr. 16. 
Von hinnen muss icb scbeiden, 3 Str. Nr. 17. 
Grün ist der Mey, roit mancherley, 2 Str. Nr. 18. 
Der buIschafft hab ich gnug, vnd thn nun fragen, 4 Str. Nr. 19. 
Beid jung vnd jung gehört zusamm, 4 Str. Nr. 20. 
In ehren lieb ich einen Held, 4 Str. Nr. 21. 
Es waren zwey beisamm allein, 4 Str. N r. 22 
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Man öieht nun wol wie stet du bist, 4 Str. Nr. 23. 
Was ich begert ist mir versagt, 4 Str. Nr. 24. 
Nun sih ich mich endlich an dir gerochen, 4 Str. 5 voc. Nr. 25. 
Am Ende der Index. 
Eine zweite vermehrte Ausgabe erschien 1588 (Deutsch n. geth;:) 

Neue lustige Teutsche Lieder, I nach art der Welschen Canzonen, 
mit vier I simmen Componirt. I Durch I (latein.) Leonardum Lech
nerum Athefinum, I (deutsch) Fürstlichen Würtenbergischen bestalten 
Coru- I poniften vnd Muficum. I Mit etlichen neuen Compositionen 
durch den Authorem gemehret. I .&z. des Stb. I Mit Röm. Key. Maie. 
Freyheit etc. 11 GedrucktzuNürmberg,durchK"tba- I rinam Gerlachin. I 
M.D.LXXXVlII. 

4 Stb. in kl. quer 4°. Dedic. wie 1586. 
Ex e m p J a re: Kgl. BibI. Berlin nur Secunda und Tertia v. -

Ritterakademie in Liegnitz: I. vox u. B. - StadtbibI. in Leipzig 
Bas. - Univ.-Bibl. in Göttingen : I. u. 11. vox. - British Museum 
in London: 11. vox. 

Zu den 25 Liedern der ersten Ausgabe kommen hier noch 5 
neue hinzu, nämlich: 

1. Gott grüfs mir die im grünen rock, 4 Str. Nr, 4. 
2. Welcher wirdt mir ein bringen, 4 Str. N r. 5. 
3. Ach wel' wirdt mir mein geist mit friden stillen, 4 Str. Nr. 10. 
4. Ich weifs ein blum, hat grofsen rhum, 3 Str. Nr. 11. 
5 Nun hab ich ruh, weil ich und du, 4 Str. N r. 25: 
Die Lieder der ersten Ausgabe kommen hierdurch in eine andere 

Zahlenreihe, nämlich: 
Nr. 4 wird Nr. 6 Nr. 12 wird Nr. 16 

" 5" ,,7 "13,, " 17 
" 6" ,,8 "14",, 18 
" 7 " ,,9 "15",, 19 
" 8 " ,,12 "16",, 20 
" 9 " ,,13 ,,17., ,. 21 
" 10" ,,14 ,,18 ,. ,,22 
" 11 ,! ,,15 "19",, 23 

Nr. 20 wird Nr. 24 

" 21 " " 26 
" 22" ,,27 
" 23" " 28 
" 24" ., 29 
,) 20, 5 VQC., wird 

Nr.30. 

11588 b. Neue Teutsche Lieder, Erstlich durch den . . . 
Jacobum Regnart . . . componirt mit drey stimmen, . . . jetzund 
aber ... mit fünft' stimmen gesetzet . •. Nürmberg, durch Kath. 
Gerlachin. M.D.LXXXVI. Si~he 1579, S. 157. 

1587. (Versal:) Septem psalm i poe- I nitentiales, sex voci- I 
bvs compositi 1 (Petit:) per I (Versal:) Leonardvm Lecbnervm Athe-
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sinvm: I (Petit:) II1uftrifsimi Gonerofitsimique Principis RC f'omini, 
Domini I L YDOVICI Ducis in Wirtonborg ct Tcckh, Comitis in I 
MompoJgart et Symphollctam I (Vorsal:) Adllitis aliis qvibvsdam piis I 
I;antionibvs sex et phrivm I (Petit:) vocnm, eodem authlJl"ß. I Bcz. 
d. Stb. I Cum gratia (etc) 11 NORIBERGAE, I In officina typographica 
Catharinae Gerlllchiao. I M.D LXXXVII. I 

6 Stb. in kl. quer 4°. Dedic. an Ludwig "om Wtlrtemberg, 
gez. vom Autor ohne Datum. 

Exempl are: Lnndosbibl. in Kassel kompl. (D A. T. B. V. 
VI. vox, B. u. VI. vox beschädigt). - BibI. der Marienkircbo in 
Elbing (Besitz unbek/mnt.) - Shtdtbibl. in Danzig komplet. -
BibI. lIer Landesschule in Grimmn, kompI. - K. k. Hofbibl. in. 
Wi('n nur Altus. - StadtbibI. in Hamburg nur V. vax. 

Inhalt, 6 vocum. 
1. Domine ne in furore, Ps. I. Nr. 1. 
2. Beati quorum romissne, Ps. H. Nr. 2. 
3. Domine ne in furore, Ps. III. Nt'. 3. 
4. 2. p. Amici mei et proximi, 3 voc. 
5 3. p. Ego autem, tunquam surdus, • voc. 
6 4. p. Quia dixi ne quando super, 6 \'OC. 

7. Miserere moi Dous, Ps. I V. N r. 4. 
8. 2. P Asperges me Domine, 4 voc. 
9. 3. p. Doccbo iuiquos vias tuas, 6 voc. (für tiefe Stirn.) 

10. Domine exaudi orationem meam, Ps. V. Nr. 5. (fÜr tiefe 
Stirn. wie alle folgende bis 20.) 

1 J. 2. p. A faeie irae et indignationis tuae, 4 voc. 
12. 3. p. Quia acdificavit Dominus Sion, 4 voc. 
13. 4. p. In comcniendo populus in unum, 6 voc. 
14 De profundis clamavi ad te Domine, Ps. VI. Nr. 6. 
15. Domino, exaudi orationom moam, Ps. VII. Nr. 7. 
16. 2. p. Non avertas faciem tuam a me. 
17. Adesto sancta Trinitas Nr. 8. 
18. Prope est Dominus Nr. 9. 
19. Croator omnium Dens ~r. 10. 
20. Qui habitat in adjutorio altissimi, 7 voc. Nr. 11. 
21. Nisi Dominus acdficaverit domum, 12 voc. Nr. 12 .. 
22. Cantato Domino canticum novum, 18 voc. Nr. 13. 
23. 2. p. Laudate Dominum in tantis ejus. 
11588. Neue lustige Toutscbe Lieder nach art der Welschen Can-
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zonen, mit vier stimmen. Nflrmbg. Kath.OerJachin M.D.LXXXVIH. 
Siehe 1586 n. 

11589. (gothiseh:) Nene Geistliche vnd Weltlicho I Teutsche 
Lieder, mit !'flntT vnd I vier stimmen. I Componirt vnd inn druck ver
fertigt, I durch (latein :) Leonardum Lechnerum Athefinum, I (deutsch:) 
Fürstlichen Würtonbcrgischen bestnlten I Componisten vnd Musieum. I 
Bez. des 8tb. I Mit RUm. Koy. Maie. lreyheit otc. 11 Gedruckt zu 
Nltrmoorg, durch Katha- I rinam Gerlachin. I M.D.LXXXIX. I 

5 Stb. in kI. quer 4°. Dedic. dem ~'flrsten Herrn Ludwigen 
Hertzogen zu Wflrtenberg u. Teek etc. Oez. v. Kompon: Stutgard, 
den 24. Julii, anno 1589. 

Exemplare: Kgl. Univ.-Bibl. in Göttingen kom pI. - StadtbibI. 
in Breslau kompI. - Hofbibl. in Darmstadt: A. T. B. - KgI. BibI. 
in Berlin : Quinta vox. 

Inhalt. 
1. Herr decke mich in deiner Hfltteo, 5 v. Nr. 1. 
2. 2. p. Sonder sey mir gnodig. 
3. 3. p. Aber ich will den Herren suchen. 
4. Jesu Christ je lengr je lieber, 5 v. Nr. 2. 
5. Aus tietrer not sc.hroy ich zu dir, 5 v. Nr. 3. 
G. Oott gibt, Gott nimmt, wies jm geliebt, 5 v. Nr. 4. 
1. Ein Musicus wolt fröJich sein, 5 voc. Nr. 5. 
8. 2. p. Davon setzt er ein Liedlein klein. 
9. Der Hey viI schoner blümlein bringt, f) v. Nr. 6. 

10. Amor wflrd fleine freud, 4 Str. 5 voe. Nr. 7. 
11. 2. p. Es zgeht koin lieb ohn leidt, 3 Str. 
12. Autr dich allein steht an mein grundt, 48tr. 5 voe. Nr. 8. 
13. Ein Vesten starek die mit sorg gfahr, 4 Str. 5 voo. Nr. 9. , 
14 Ich hab gnugsam verstanden, 4 Str. 5 voo. Nr. tO. 
15. Herzlich thut mich erfreuen, die frölich Sommerzeit, 6 Str. 

5 voe. Nr. 11. 
16 Ich sih dirs an, mein lieber Man, 3 Str. 5 voe. Nr. ) 2. 
17. Ein edler Jäger wolgemut, reit aufs, 4 Str. 5 voe. Nr. 13. 
18. Wol dem, der den Herrn fUrchtot, 4 voe. Nr. 14 mit den 

Abtheilungen: Des Same wird gewaltig sein, 3 voc -
Reiebthum und die fflne wird in irem hause sein, 4 voe. 
- Den frommen gehot das liecht nutr. - Wol dem der 
barmherzig ist. - Denn er wirdt ewiglich beleiben. -
Wann eino plago kommen will. -- Soio hertz ist getrost. 
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- Er streuet aufs u. gibt den armen. - Der gottlose 
wirdts sehen. - W 01 dem, der den Herren förcbtet. 

19. Nacb Gottes willen heb icb an, 4 voc. 3 Str. Nr. 15 
20. meweil Gott ist mein zuversicht, 4 :voc. 3 Str. Nr. 16. 
21. Danket dom Herrn, dann er ist sohrfreundlich,5Str.4v. Nr.17. 
22. ~'reundlich von art, ein meidlein zart, 4 Str. 4 voc. Nr. 18. 
23. Mit der ich lang gebulet han, 4 Str. 4 voc. Nr. 19. 
24. Es ficht mich nit vil an, ob schon vielleicht, 4 Str. 4 voc. Nr.20. 
25. 0 Heb du bitters traack, wiemachstumicbkrank,3 Str.4v.Nr.~1. 
26. Mit grofsem fleifs, allzeit bereit, 4 Str. 4 voc. Nr. 25. 
27. Was hilfts euch doch, das ir lang traget neid,4Str.4voc. Nr.23. 
28. Ut canis ost animal fidum, 4 voc. Nr. 24. Ueberschrieben: 

,In insignia Nobilis . .. Molchioris Joger a Gertingen in 
Hepffigheim & Oeningen ... nostri Ducis Würtonbergici 
intimi & aulici Consiliarii, daruntor das Wappen desselben. 

Am Ende der Index. 
N.B. Herr A. Quantz in' Göttingen theilt mir mit, dass das 

Gottinger Exemplar einst Paul Homberger gehört hat und liest 
man auf dem Titelbl. des BassllS: Clarissimo Dno. IWmbergero 
Ratisb. Cantori & Professori etc. mittit et donat P ..... (unleserlich). 

1~90. Der erst vnd aoder Theil der Teutschen Villanellen . . . 
mit drey Stimmen. Nürmbg. Kath. Gerlllchin. M.DXC. Siehe 1586. 

Handschriftlich befinllen sich in Kassel und Nümberg noch 
einige Werke von Lechner, deren Beschreibung ich einer späteren 
Zeit vorbehalte und auf meine nächstens im Druck erscheinende 
Bibliographie der Musik-Manu~('ripte verweise. 

Aufserdem hat sich Lechner noch verdient gemacht durch die 
Herausgabe des Sammelwerkes: Harmoniae miscellae cantionum 
sacranun etc. Noribg., typis Gerlacbianis 1583. Enth. 42 Gesänge 
(siehe meine Bibliographie der Sammelwerke p. 194) und durch die 
Herausgabe von Orlandus de Lassus: Liber Missarum 4 et 5 vocum. 
Noribg. typis Gerlachianis 1581 und Seloctissimae cantionos JK'r Or1. 
di Lassus. 1. und 2. Thl. 1579 und 2. Autl.. 1587 (siehe mein 
chronolog. Vorzeicbniss der gedruckten Werke von Or1. de Lassos 
pag. 37, 38 und 60). 

In neuerer Zeit sind von ihm in Partitur 10 deutscbe und 
latoinische Lieder und Gesänge erschienon, die in meinem Verzeichniss 
neuor Ausgaben alter Musikworke p. 127 und Nachtrag (im 9. Jahrg. 
der Monatshefte im Register) p. 20 zu finden sind. 

IJ 
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Xittheilungen. 
• Die Breitkopf u. HArtel'sche Musikalienhandlung in Leipzig versendet ihre 

8. MittbeilllDg im Jahre 1878 und tbeilt darin die Namen von 88 Förderern und 
Subscribenten der Gesammtausgabe Mozart'scher Werke mit. Ferner werden 
zwei musikhistorische Werke angezeigt:' Spitta's 2. Tbl. Seb. Bach's Leben 
(Schluss) und Dr. Hugo Riemann's Habilitationschrift: Studie zur Geschichte 
der Notenschrift. Die an die Jetztpre Anzeige gebAngte Empfehlung, schmeckt 
stark nach Marktschrt'ierei: »nas Bnch 1st bestimmt, eine fühlbare Lüeke in der 
mnsikalisclien Literatar auszufüllen, da t'S bishpr noch kein Werk giebt, welches 
mit einem Schein von Rpcht Anspruch auf den Name. einer Geschichte der 
Nott'nschrift machen kann." Glaubt vielleicht die Verlagshandlung dadurch das 
grofse Publikum heranznziehen , so sind ihre ErfahrllDgt'n .doch von st'hr kurzer 
Hand. Dem Fachmanne ist die beigpgebene Kapitelanzeige recht erwünscht (auch 
die Preisanzeige wäre angenehm), doch solche kaufmännische HerzensE'rgüsse 
zwingen ein Lächeln ab. 

• J. A. Stargardt in BerJin. Katalog Nr. 124. Enthält IIDter Anderem 
f'ine Sammlung Autographe berllbmter und unberühmter Musiker. Auch sonst 
wird der Musikhistoriker manchen werthvollen Beitrag darin finden. 

• Die Schott'sche Verlagshandlung hat neuerdings ein Verzeichniss der 
Werke von Edouard G. J. Gregoir versE'ndet, welche die Geschichte der 
Musik ,betreffen Md in obigem VerJage erschienen sind. Es ist dies eine statt
liche Reihe und wje eine Anmerkung sagt, die Arbeit von mehr als 2& Jahren. 
Leider mllssen wir gestehen, ist in Deutschland änIserst wenig bekaunt gewordl'n 
von den ArbeitI'D Grl'goir's, obgleich sich unter dem Verzeichnisse seiner Werke 
die anzieheudsten Titel fnr den Historiker befinden. Nur eine kleine, 16 Seiten 
umfassende Brochüre liE'gt uns vor, betitelt: "Reftexions sur la r~gen~ration de 
I'ancienne ecole de musique Hamande et sur le tMatre Hamaud", doch ist dies 
ein magerE's Machwerk, wl'lches längst Bekanntes wiederholt und den Eindruck 
henorroft. als wenn es eine gelegentliche Zeitungsarbeit wAre, so ein LOcken
bnIser. Unsere besten Kräfte arbeiten sich leider heute, um des lieben Geldt's 
halber, an solchen LückenbfiCsern zu Tode, d. h. sie kommen zo keiner Fertig
BteUlIDg einer gröfseren Arbeit, weil sie ihr Material stückweise fortwährend zu 
Gelde machen und um des kleineu Kernes halber eine lange Sauce darüber 
glefen mllssen. Die hungrigen Tagesblätter fressen uus so zu sageu die Arbeits
trifte rein auf und das Jagen nach klingendem Verdienst unterdrückt jegliches 
wissenschaftliche Streben. Dem Publikum geht es nicht anders, denn die Tages
blAtter mit ihrem wisseD8chaftlichE'n Ballast, nellllien jegliche Zeit der Murse 80 

in Aoapruch, dass die Zeit zum Lesen eines Buches absolut nicht mehr vorhau
den ist und somit der Buchhandel seinem sicheren Ruin E'ntgegpngeht. - Sollte 
Jemand die Schriften GrCJ«Oir'a genauer kennen ud den Monataheften eine Be
sprechnng derselben einsenden, so würden wir dieselbe mit groCsem Danke acceptir~n. 

• Lleclerbo.ch VOll 1644: in neuer Ausgabe (SO, 251 Seiten), entbaltend: Ein
leitllDg, Bioarapbieen. Melodieen (in allen Lesarten des 16. Jahrhunderts) und 
Gedichte, edirt 1'OD EitDer, Erk und Kade (Publikation 4. Jahrgang) ist bis 
zum Ende dieses Jahres zom herabgesetzten Preise von 3 )[&l'k statt 8 Mark zu 
beziehen durch die Redaktion, oder buchhändlerisch durch die T. Trautwein'
ache Muaikalienhandlun, in Berlin. 
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Beeha.aplepac 
übor die Monatshefto für Musikgeschichte für das Jahr 1817. 

Eillllabme 9Iß,6! Mk. 
Ausgilbe • • • • • • • 12ti2,36 • 

JJ('/icit S4t1,&i Alk. 

Specialisirung . 
•. EIDDahme. Mitgliederbuitril.ge.und Abonnements. 668,29 ldk. 

Ertr&IJ aus älteren JabrgAngeo und Htften 1'6,7& • 
Durch die 1.10 Lif'pmanllssohn'lICbeUucbbdJg. 168,W • 

-----------------Summa: 918,6f ldk. 

b. A.nagabe. ßuclldruck...... . • . 482,69 • 
Notensticb, Druck und 20 Platten 11111,77 • 
Umdrnck von TafelD u. a. 22,60 
Papier •• • . • . • 148,66 • 
Bucbbinder •.... 7,00 • 
Herrn Leo Liel.manflsBohn ffir Expedition 

und Porto • • • . • • • . • • 81,86 • 
Poatporto, Anuoncen und Feuerversicberung 128,39 • 

Summa; 12t.2,S6 Mk. 
Rest an komplelen Exemplarcn vom JWlI'l&1I1 1877: 87. 
Das Vencit von 11-18 Mk. 82 pe. ist nebst den frtlhereü Deficit durch eiae 

Anleibc von baä Mk. 28 Pr. gedeckt worden, wdche mit 4'1. 0:. zu verziBeen ist. 
Durch das Heruutergeben der Preise in allen DrlUlcben, steht zu holen, dass wir 
nicht nur baldigst die Schuldenlast a .. tragen, Bondt1rn auch eincn Uebersc:huu 
erwarten können, der dllnn als Houoru für die Mitarbc·iter zu verwenden ist. 

Berlin, den 14. October 11:171:1. 

Geprüft uad ricbtig bef\lndeD. 
Berlin , den 16. October 1878. 

Frau: Commer. 

Robert EitDer, 
SekretAr. 

Verzeic:Jtaiss .er Bie.er, I.siblie •••• Bn .. iBs~ ia Belitze .er 
4I1eMllKWt fir hikfOMD«-

1. Ar 0 n, Pietro. Toscancllo. Venet. -.p. Dom. Nicolino 1662, kl 101. 
(G. Becker.) 

i. Albrectsberger: 8.1I1'e Regina, 4 voe. von. Viol et B. cODl8 Bll. 
Partit. in quer fol. von P. S. Keller angef. (Keller.) 

S. AJembert, D'. EelD~ns de MUllique th~orique et pratique, sui,ant lea 
PriDcipt'B de M. Ramean • •• Nouv. Edit. Lyon, J. M. Bruyaet 1766. tII', iS6 8. 
und 1:1 Taf. (G. Hecker.) 

4. Bach (Fr.) Portrait, Stahlstich, Medaillon, (A. Quuu.) 
6. Ba eh (Gio,. C., 16 Beispiele aus seiDen Ge8&Dla.KompositioDeD. , &C. 

Partit. in hoch fol. von P. Sig. Krl\cr angefertigt. (S. Keller) 
6. Bachofen (Job. Cup., Musicl&lillcbes Alleluja, oder Bchöne und geist

reiche Gesbge mit neuen uad awouthigen Melodeyen begleitet. •• 6. AtI8... 
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Zürich, in Bürcklischer Tr'lckerey 17r.o, 5". SI:!O S. u. Reg. 1- und 2 stirn. 
Litld. m. Bass. (G. Bl~kcr.l 

7. Biber (Hendc. I. F.) Portrai; Photograph. Mediloillon mit Embll'lII. nm
gebfn. ,Actatis snae XXXVI." (S. Keller.) 8i .. he I1Ul:b 22 u. 23. 

8. B r 0 u c h (Jac. de) Qui rebus claris meUimram, Ü voc. (Juanclli Thesaurus 
mus. 1&68 tom V.) 3 Seit. Partit. von O. Kalle angefertigt. (0. Kade.) 

9. Cantate Dominol Ps. 97. Gesänge zum Kirchenmusikfeste in Weingarten 
1874. Partitur. Autographie von I.<'. Röhrig in Ravensberg. In hoch. fol. 7 Bog. 
Partit. Enth. Palestrina, Vittoria, lorkadelt (sie?), Reiner, Witt, 
J. U. Mayer, U. E. Stehle, Ad. Kaim, Eugen Frey, Aug. Gerum, Wilh. 
Birkler, Ottm. Dressler (2). (Ottm. Drt'ssler) 

10. CJoistofori (ßartolomeo) Ged4'uktafel, Pbotogr., errichtet in Florenz 
1876. Hierbei noch 8 Rhotogr. ßildt'r dllr MitgUeder des Comite's. (AI. Kraus Sohn) 

11. Dalbt!rg (l<. H. von) Untersuchung über den Ursprung der Hal"Dlonie 
und wre allmählige Ausbildung. Erfurt, ßeyer u, Maring 1bOO. kl. /)0. 62 8eit. 
u. 'Tafeln. (F. von Mettingb) 

12. Eberlin (Joh. Ernst) Confitebor tibi domine, 4 voc .. edidit P. S. Keller. 
Berlin, T. Trautwein (1878). 8°, Pllrt. 8 Seit. 8. litim. (S. Keller.) 

18. Eberlin (J. E.) Ave Maria, , voe. edid. Keller. Ibid. &0. ParLit. 
9 Seit. u. Stim. (8. Keller.) 

14. Galimberto (Ferdinando) Psalmus "Laetatns sum" 11. 4° due C. C. e 
duc A. A. con Siufonia, anthore . .• 6i Seit. (Schluss fehlt) Put. in queJ' fol. 
von P. Sigism. Keller angefertigt (Sig. Keller.) 

16. Galimberto (Ferd.) Christe eleison, Canto solo (mit ein4'r zwe"81 
Singst. von einem Unbekannten) cun 8 strom. col Uasso cont. • Seit. Partit. in 
quer fo!' von P. S Keller angefertigt. (Silt. Keller.) 

16. Gerbert (Martin) des H. R. R. Fnr,t unll Abbt zu St. Blasii. Portrait, 
Stahlstich, Medaillon. 

17. Habert (Joh. Ev.) Zeitschrift für katholische Kirchenmusik. Gmuuden 
am Traunsee. In gr. 6°. I. Jahrg. 1,68 bis 8. Jabrg. 1870. (Job. Ev. Habt·rt.) 

18. Ha y d n (Mich.) Christns factus est, 4 voc. c. 8. cont. I Bog. Part. in 
quer fol. Hdscbr. (Sig. Keller.) . 

19. Haydn (Mich.) Dextera Domini feeit, 8 voc. c. ß. cont. 1 Bog. Part. 
in qut-r fol. Hdscbr. (Sig Kl'ller.) 

2". Hofer (Andr.) Gloria et honore, 8 voc. 4 Bll. Part. in 8°, von P. S. 
Keller angef. (Keller.) 

21. Hofer (Andr,) Hoc corpus, 6 voc. edid. Keller. Berlin, T. Traulwein. 
SO. Part. 10 Seit. (S. Keller.) 

22. Hofer und Biber. Ein Vol. in Lederbd. (quer fol.) mit dem Titel: 
Anllrea Hofer 1660-1684. earl de Bibern 1700-1749 48 und 82 Seit. Part. 
von P. S Keller angefert. EnthAlt: 

1. Hofer: Missa ,Valete" a 9. 
2. Bi b er: Missa S. M. Magdalena, 4 St. u. Orch. 

28. Hofer (Andreas) und Biber (Heinr. von) Beispiele aus ihren G .. sangs
kompositionen. 8 Seit. Partit. in qUfr fol. von P. S. Keller angefert. (Sig. Keller.) 

24. Kircherus ~tbauasius) Ein Jesuit, geb. am 2. May ltiOl. gest. 16f'.O. 
Portrait, Stahlstich. 4:. . 

:.!6. 8 Klaviersi1tze (I Magnificat u. 2 Motetten) ans P. Attaingnant's Sammel
werken nm 1680 wad 1681. 8 Seit. Part. in hoch fol. von R. Schlecht augl~fert. 
(R. Schlecht) 

26. K rau s 61$ (Alex.) Les 4 gammes diatoniques de In tonalite moderne. 
2. Edit, 8. a. et 1. (F'lorence In7:') bO. e s. u. 1 Tat'. (A. Kraus f) 

27. Kra us figlio (Ales.) Esercizi per acquistarll e couservare I'agilitb. delle 
dita egli studiosi dei Plto. BeOZ& l'uso di IIlcUBO strumento . •. 2. Jo;wz. }t'irenle 
J876 Tipografia deli' Arte della Stampa. gr. 8°. l:t S. u. 6 Taf. mit 86 pboto
,raphiscben Abbildg von Hand- und }<'illger-Exercitien. (A. Kraus f.) 

28. L eo (Leonardo) Amavit euro Ilominus, 4 voc. c. B. cont und 2 Beisp, 
aus andfren Offertorien. 2 Bog. Part. in quer fol. von P Sig. Keller ang!'f • 

. W. Leo (Leooardo) Tu es sacerdos, 4 voc. c. B. cont. l Bog. Part. in quer 
foL von dems. 
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80. (Lieder) Auserlesene Geistlicbe Liedpr, Aus den besten Dichtern mit 
ganz neuen leicbten Melodieen verseben. Zürich, bey Job. Kasp. Zfegler, 1769. 
SO. 4718eit. Gedichte aos der Zollikofer'scben Samlg. und Melod. mit Bass, oft auch 
Sstim., von J. Z. Gusto. (G. Becker.) 

81. Luy to n (Carolo) Missa 7 voc. super Baaim "Caesar vive". Nur das 
Kyrie u. Christe. 1609. I Bog. Partit. Hdscbrft. 

82. Martini (Giev. Batt.) Recitativo, Aria e Coro della Cantata 8. per il 
Venp.rdi nella Quaresima, autbore. " Textanfang: 10 stepa il vidi in mezzo. 
20 Seit. Partit. iu quer fol. VOll P. SigiBm. Keller augeft'rtigt. (Sig. Keller.) 

83. Martini (G. B.) Due Nottllrni • Tre, 2 Viol. e B. NT. 1 iu C. Nr.2 in 
A. 8 Bog. Part. in hocb fol. von P. S. Keller augef. (Keller.) 

84 .. Na res (J ames) Mus. Doct. Portrait, 8teindruck. Publisbed by J. S. 
Cornbill. Juny 1. 1795. kl. SO. (A. Quantz.) 

SO. Pergolesi (Giov. Batt.) Arien aos L'Olimpiade. 17 BIl. ·Part. in h. foL 
86. Per goi es i (Giov. Batt.) Recitativo ed A ria nell' Oratorio "it Transito 

di 8. Gioseppe", 4 voe. con Orcbestr. 8 Bog. Part. in quer fol. von P. Sig. Keller 
angefertigt. . 

87. "'Praenestinos (Jo. Petrus Aloys.) Missa Papae Marcelll nuncupata 
senis vocibus. M Seit. Part. in «JUer foI. VOll itaHeniscber Hd geschrieben. 

88. Pugnani (Gaetano) Tno a 2 Viol. e B. Nr. 1 in G. Nr. ~ in A. S Bog. 
Part. in h. fol. vou P. S. Keller angef. (Keller.) 

89. Reichardt (Joh. Friedricb) Ariadue auf Naxos. Cantate vou Gersten
berg , .•• Lpz., Schwickert, 17PO. Partit. in quer foI. 110 S. in pr&chtigem 
'l'ypendruck. (F. von Mettingh) . 

40. Sc h 1 e c h t (Raym.) Auswahl deutscher Kirchengeslnge alter und neuer 
Zeit •.. gesammelt von. •. 4 Hefte iu gr. se. Nördlingen, C: H. Heck 1848, 
1849, 1850, 1854. hS und S7 Seit. IR. Schlecht.) . 

41. Sim 0 netti (Leouardo) Dodici Motetti estratto deli. Gbi rl and a Sacra.: . 
Venetia 1626 Stampa dei Gardano. 21 Seit. Partit. mit 12 Nrn. in hoch foL vou 
Georg Becker augefertigt. Entb. gefstl. Gesln~ fnr 1 8tim. mit B. cont. von 
Mouteverde. Priuli, GraueN, Bertd, Capriolo, Plcchi, Arigoui, Sabino, Scorzutto, 
Stella. (Georg Becker.) 

42. S ta d e D (SigismUDduI Theophilus) Na t u s MDCIV. Portrait. M. Herr 
pinxit, J. Sandrart sculpsit Ao. 1669. 8°. (A. Quantz) 
" 48. Sweelinck (Jt'au P.) Rimes Francoises et Italiennes mis en musiqoe 
a 2 et 8 part. Leyden, Plantinieune de RaphelengiulI 1612. 8 Bog. Part. in hoch 
fol. \'OB G. Becker angef. Enth. "Pere de nous", 8 ,oc. und "Qual vive Bala
mandra", S voc. (G. Becker.) 

Ein zweites Heft von S Bog. ill hoch tol ,on demselben angefertigt, enthAlt 
aus demselben Werke: 

J. Lors que le trait, 2 voc. 
2. B~ef mon es pris, I voe. 
8. LIquide perle. 2 ,oc. 
4. Garrula rondi nella, 2 voe. 

«. V ac h 0 n (Piarre) Le femmes et le Secret, Op~ra comique en un acte 
par MonsielJll' Quetant, mis en muaique par Monsieur VachOD. PartitUl' in hoch 
fol. 74 Seit. von französischer Band geschrieben. Nach Gerber um 1767 kompon. 
(F. v. Mettlngh.) 

~. Va II e (pietro detla) Dne Notturni a Tre. Nr. 1 a 2 V. e B. Nr. t a 
V. Cemb. e B. 8 Bog. Part. in h. fol. VOD P. 8 Keller augef. (Keller.) 

46. V 0 gl e r (Abbate) Psalmi & CaBtica dei • . . 48 BI. Partit. in qner fol. 
Bdschr. 26 Nm. zu 2, 8 und 4 8t. m. Baas. (Ant. Depro88e.) 

47. Willsbridge (R. L. Pearsall de) 'renebrae, 4 voc. et Oreh. 8 BOI. 
Part. in quer fol. ,on P. S. Keller angef (Keller.) 

I 
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Anzeigen. 
• Caeclllen-Kalender fnr das Jahr 1879. Redigirt zum Besten der kirch

lichen Musikschule von Fr. X. Haberl, DomkapE'l1meister in Regensburg. 
4 Jahrg. Verlag der kirchlichen Musikschule in Regensburg. Grofs 8°, 80 Seiten 
mit zahlreichen Abbildungen. Preis 1 Mk. Auch dieser Jahrg. zeichnet sich 
durcb eine Reihe historischer AufsAtze von P. Utto KornmOller, J. B. Zarbl nnd 
dem Herausgeber ans und dem· verdienstlichen Zwecke halber wAre ein gnter 
Absau rt'cht zu wonschen, da er als Hauptquelle zur Erhaltung der Musik
schulo dient. 

• JJst & Francke in Leipzig. Verzeichnis! (124) von theoretischen Werken 
Ober Musik, Bowit' von seltt'nrn Alteren praktischen MusikstOcken lind neueren 
Musikalit'n. 1860 Krn. enthaltend, darunter werthvolle und brauchbare Sachpn 
zu mäIsigen Preisen. Nach einigen Andeutuugen zu schliefsen, befindet sich auch 
C. F. Berker's Handbibliothek daruuter. Wie wenig sich unsere meisten Anti
quare um die Literatnr der Musik kümmern (alte und neuere) erhellt wieder 
recht ecJatant aus l'inem Beispiele. Unter bir. 684 ist eine Kopie des 4 stirn. 
Liederbuches mit den Quodlibets ron Scbmeltzel (l54i) zum Preise von 86 Mk. 
angezeigt. Es heifst da: "Altus, Bassus, Discant und Tenor. 4. Thle. (sic? 
4 Stimmbücher soll es heUsen). Sehr saubere, moderne Abschrift dieses Aufserst 
seltenen Gesangbuches (sic? Liederbuches), nur weltliche Lieder enthaltend." 
Hierfür setzt der Besitzer 36 Mk. an I FOr 8 Mk. ist aber das Werk zum gröfsten 
Theile nebst noch anderen GesAngen in Partitur gedruckt zu erhalten (Beilage zn 
den Monatsheften, Jahrg. 8 und 9 (im Separatabzug), und die Schlacht von Pavia 
(Nr. 2) steht zum gröfsten Theile in Kade's Le Maistre in Partitur. Wer daher 
für die Stimmenkopie 86 Mk. giebt, der muss gerade soviel davon verstehen, wie 
der jetzige Besitzer. 

• Catalogo delIa Jibraria mnsica1e deI M. G. B. Beretta, gill. direttore del 
R. Conservatorio di Bologna, zu verkaufen dueh H. F. Mün8ter (C. Kayser) in 
Verona und Leipzig. EnthAlt 724 theoret. u. praktische Werke Alterer und 
nenerer Zeit. Hohe Prei8e zu nehmen versteht man anch in Italien, 80 kosten 
die ,,11 1. e II.libro di toccate, Canzoni etc. ,on Frescobaldi, Rom. 1687, 120 Mk. 

• Leo Llepmann880hn in Berlin. CataIog Nr. 16. Verzeichniss der ,on 
Dr. Ern'!t 0 tto Lindner hinterlassenen musikalischen Bibliothek, nebst einer 
Sammlung A1terer nnd neuerer Musikalien. 1879 (sic?) SO, 98 Seit. EnthAlt eine 
sehr interessante und nach allen Seiten hin werthvolle Sammlung, darunter auch 
eine Serie Opern- und Oratorien-Textbücher aus dem 18. Jahrh. Lindner hatte 
gerade in der letzten Zeit seinl's Lebens diesem Fache eine besondere Aufmerk
samkeit geWidmet. Für reiche Liebhaber ist auch Praetorius' Syntagma, 8 vol., 
fnr 830 Mk. und Mattheson'lI Eht'enpforte fnr 140 Mk. zu kaufen. Lindner hat 
seiner Zeit fQr letztere 6 Mk. g~geben und aus dem v. Winterfeld'schen Nach
lasse wurde sie 1862 sogar nur fOr 3 Mk. erstanden. 

• Im Lanfe des Januars 1879 wird der 7. Jahrg., 8. Bel. der Pilblikation 
alter praktischer und theoretischer Musikwerke, unter Protection Sr. kgl. Hoheit 
des Prinzen Georg von Preursen, versendet und enthAlt eine Sammlung ausge
wählte Kompostionen von Heinrich Flnck~ nebst einigen GeslLngen von seinem. 
Grofsneft'en Herrmann Fink. SO Notenbogen. Der Subscriptionsbetrag fQr 
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den 7. Jahrg. beträgt 9 )[k. und ist im Laufe des Januars an den Sekretär 
portofrei einzusenden. Für Nichtsubscribenten ist der Preis 12 Mk. 

• In der Versammlung am lö. October der Mitglieder der Gesellschaft fUr 
Musikforschung wurde der Antrag: im Jahre 1879 ein General-Register der ersten 
10 Jahrgänge der Monatshefte fdr Musikgeschichte als besondere Beilage dem 
11. Jahrgange beizugeben und dafür den Mitgliedsbeitrag nm 1 Mk. zu erhöhen, 
einstimmig angenommen und wird die Ausführung desselben so bald als möglich 
erfolgl'n. 

• Mit diesem Hefte schlieCst der 10. Jahrgang der Monatshefte. Der Kata
log der Augsburger Bibliotheken von Schletterer wird im 11. Jahrgang seinen 
Abschluss finden und einen besonderen Titel und Index erhalten. Die Zahlung 
pro 1879 ist au den Sekretär der Gesellschaft zu richten und beträgt fur Mit
gliedsbeitrag und Monatshefte 7 Mk. 

• Hierbei 2 Beilagen; 1) Schletterer's Katalog etc. Seite 78 - SO. 2) Titel 
und Index zum 10. Jahrg. der Monatsh. 

Verantwortlicher Redakteur R 0 b ert Eitn er, Berlin S. W. Königgrätzprstr. 101. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs-Glogau. 



Namen- und Bach-Register. 

A. 
Abell, Clam. Heinr, Violagamb. 55. 
Accentus mit BeispH'len 63. 
Adilon (?) 1 Gesg. 78. 
Alemande S8. 
Alphabet, das musik. m. 1 Tafel 94. 
Andr~aux, J. J. 1St. 
Aria 86. 

B. 
Bacilly, B. de, 164. 
Bäumker, Wilh.: Ueber den Kontra-

punkt 68. 
Balletti S7. 
Balli S7. 
Baroni, Leooora, Säng. 18. 
Barre, De la 164. 
Becker, Carl Jo'erdio. t 15. 
Becker, Georg: 

., Aus meiner Bibliothek III, 100. 
"'»" "IV, 161. 
" Aulturbistor. Skizzen a. d. rom. 

Schweiz, 129. 
" Pygmalion p. Rousseau 143. 

Beetbo"en-Literatur, zur, v. Thayer 14. 
Begleitung, üb., eines Ot'sang. 42. 
Berchem, Jachet, 2 Gesge. 67. 
!lerJati, J. IS4. 
tJeZE'liUB, Johann, Cantor 74. 
Bibliothek in Liegnitz 86. 
Bibliothek in StraCsbllrg 160. 
Biograpbie universelle des Musiciens, 

Soppl. de A. Pougin 68. 
Böckeler, Heinr.: Mangon's Missa 30. 
Branle S8. 
Bucbananus, Georg. biogr. 29. 
Buchnl'r, Job., biogr. 2!J. 
Busch j IIn, Casp., biogr. 29. 
Bussler, Lud., Kompositionslehre .S1. 
Buxtebude, Dletr. biogr. 66. 

C. 
Caccini, G. 162 11'. 
Cadenz S9. 
Calvisius, Seth 147. 
Canona, Jo'ranc. de, biogr. 29. 
Coustanüa, Säogeriu . • 8. 
Canzonettc 35. 

Caozooi S5. 
Capriccio 37. 
Carissimi, Giac., Jepltta 8~. 
Catalogue lies lnstrum. de Krans 87. 
Chen{'m'lut, Petl'. 30. 
Clarinbläser 61. 
Claux, .Joh. 30. 
Clere, P. le ) S4. 
Colerus, Mart 162. 
Coloraturrn mit Notcobrisp. 52. IG~. 
Commer, Frz. 19. Bli. MII~. sacra 48. 
Contrapunkt, Syoode zu Hesau~on 64. 
Conversi, Girol. 2 Gesge. 78. 
Courante 38. 
Crappius, Andr., eanlor 55. 
Crislofori's, Hartol, Gedrnktafel 47. 
Cristofori, Pianoforte 87. 

D. 
Deutsche Lied, das, 1. Bel. Am .. eige 72 • 
Deutschlall(ls Knmpou. im' 15 .• Iabrb., 

Anmerkg. 118. 
Dietrich, Sixt, biogr. M. 
Diminutiones mit ~otenh('i!lp. 02.87.162. 
Dirigiren, dtts, u. BesetY.eu derStimmen40. 
Doy, 8imron 1H. 
Duffey, Upcrnkompou. 1&1. 
Dllport, Violillspieler, 182. 

E. 
EhC'rlin, J. Ernst, 2 G I'~ge. lu9. 
Eitner, Roh:'rt: 

" J oh. Walther, ßiog". n. ßibliogr. 7!lft'. 
" Ilie l\Illliik in 8!lanien nach (je

vacrt 1 t.i. 
" Georg Rhau, Hiogr.lI. ßibliogr.12Oft'. 
" L('onharu LC'chnrr, Hiogl·. lind 

llibliogr. 137 ff. 
F. 

Faber, Heim., biogr. 54. 
I<'abrice ans N ancy 131. 
Fantasia S"'. 
Ferasbosco 8. 
Ferabosco, der Vater 9. 
Finck, Heinrich, Nelle l'artitllrallsg. 1.8. 

" IIermann, 162. 
" "Ncuc Partiturausgabe 173. 
" "biogra!lb. 29. 64. 
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FladdergroL 51. 
Fogd. J. 1~4. 
ForstPf, Gporg. hiogr. 5·t 
Fra~rk. Sam. 50. 
FJ{'Sf obaldi 7. 
Froseh, Job., biogr. 5t. 
}'ürstenau, Moritz: 

" Zwei Aktenst. 1\1. 11' Maistre b n _ 

trcffpnd "'i. 
" Die k)/I. !I1nsikalicnsmlg. in Dres

den 113. 
Fuga 31i. 

G. 
Galliarda 38. 
Gastol<ii, 8 G(>SgP. 78. 
Gevaert, F. A, di(> Mus. in ~panien 115. 
Giardiuiero 31; 

Giotti. urganist 134. 
Gillstiniani 35. 
Gober!, Tb. 164 
Gombert, Nie. 2' Gesge. f.G. 67. 
Goruberti Musica 4\'. 15H, Gti. 
Gregoir. Ed. G. J. 1711. 
Grob 51. 
Gruppo mit Beisp. 53. 
Guetting 1 !l". 
Guse 13t. 

II. 
Hab~rmebl, Heinr., Altist 146. 
Hart~,o!er. Si/l:i'lII., b:q~r. M. 
H,·, rl,allte:r öl. -
l1ein,,,of'th, I'r:'·dr., ll;ogr. 44. 71. 
He'nnpr, Ar,dr. 7i. 
Hf'rbpck, .Ioh., b:ograph. 14. 
Herbst, .Ioh. AJ!dr., j\11l6'l' mod. }Iral. 

16,):1. AuszUgt' 1 10. 
Herman, .Ioh. 1 (j":ig. j .. 

Hofer. And·eas. l!",gral'l,',cllPS I:;. 47. 
" "2 Gl'sg. 7"2, 

HotPa.'"In,·r, l'i1u!. b:(ll(r. 2\1 
Bomh· rgi'" l'anl, ll"~":lsb. 172 
lIorat;'" l' ar:', ni,t J I;: •.•• tI. 
1Iorat>. '0 I Parma. \'1": I~!)i":,'r 9. 
Hucba'rl., üb. ~e:ac ,.Il..; 111115'''11'' 24. 

I. 
Iustrumeutalk.-.mpo-niol "'1. }o:lilw;,·ke-

lung Ilpr. l-ill tf . 
Instrumental.) "s'k im 1ft. J. I::!:J. 
Instruml'ote. 1l:l1f!ostani,c1lf' 11:1. 
Instruments, Catalo!lle ts7. 
Intermedio J4. i)I). -
Intrada 87. ,H 112. 
Ivo, 3 (;(,5/1:('. L7. 
JarhN, sil'he Bf'ldH'm. 

K. 
Kade. 0:10: 

" Z\\,p' IlI1l:ek (leut. gpist!. Lierler 57. 
" Ein UIIL(·k. ~alllll.(' \L'rk, ]"i], 65. 

Kade. Otto: 
" Sl1muel Scheidt lind dessen Dedi

catinns>rhrift, 1624, 146. 
Kalelldl'r v. Fromme ••. U. 
Katalog dl'r ßihliot. Rudolfina in Lieg-

nitz \'On I'iof. Dr. K PCudel 8ö. 
Katalog, siebe Cataloglle. 
KauJlert lXi). 
Kirch'uaccl'nte, Lehre von d. 105. 
KJ-.al:,'I.,timmen 41. 
Kii/iilf'!f'W, J. W. C. v. !i6. 
Ko"'.·, lJav 11)53, 57. 
Korumiiller, P. lJ. Das mus. Alpbab. 94 

in,it 1 Tafel). 
Kralls, . MII;;('/', a Florence 87. 

'KI'PIlZ lind HI" sl·in Gehrauf'b 88. 
Krigar'~ ~lllsikpr-Kalellrler 159. 
Kl1oze, Atlolph Carl 5ö. 
Kunze, .Toh. i'aul 56. 

L. 
Lechner, L('onh, ßiogr. u. Bibliogr. 18i: 

" l'aerar. rantlon. 5, 6 v. 1581, 157. 
" N ,'we t Li"d. 8 St. 1576, 140. 
" lI'to, Allt'gahe I a77, 14'\ 
" Il,'r an:!rr Th. New. T. Lied. 8 St. 

\:>77, 141. 
" N(\\'(' T. Li!'!!. 4, I) St 1677, 142. 
" Nr·we T. Lied. \'. HegTlart, 5st. 

I· ~9, I;;'). 
" dito. Apspahe ;/i~6, 157. 
" !\e-neT.loH'rI. m. 5u 48t. 1682,1/)4. 
" Nrllf' Illstig(' T. Lied n. art. d. 

wi'l,rh. Canzon. 4 St. 1!i86 , 168. 
" dito, A nsg "011 15fl:!, lIi!l. 
" Nf'IIP g('ist!. 11. ","Itl. t. Lird. I) u. 

4 SI )U~!J. 171. 
" Saoetiss;'JJac V. M. Mllgnific. 4 v. 

1i>7iJ, 1:;1}. 
" Lihl'I'l\l:s~arllm 6 I't [j \'. 158', 16t 
" 1\!nt:'c:ar sarT. 4, 11, fj \'.1575,188. 
" d,to, An,utht'l J!"l7"i. ~3J. 
" Sf'!'fPm IJ ,a!mi r-(l:;lli!e1t;~lps, 6 v. 

I [)t-'.7, IHH. 
" J;,'r 1. 11 2. Til!. t1l'r t. YilIanel!l'n 

n' 3:-;t. 1 ',: j, 1ti7. 
" (!:to, A';~g:lk' "on 15!l0. 167. 
., I1arn:')II:u' m'sc"lllll' ]:-"3. 172. 
" Orl. (Je I.u.,i l'II:S-I1l'flm 1:1')1, lil. 
" La<.si S·':r,·ti,,,. r!I.I;t:nn. 1. 11. 

1.,7.1 11 ). ~7. li~. 
L:~n~tL IIcuri 1~2. 
1.:"<\ rl)!:('h v. 1.":4 Anll':gC' F~. 
],'egllil7., ILlti'l"ab'h'JJl:p. Ku'a1og 86. , 
ll~l.q 'Ila:lll~ ,-ltl~L Bi';!'i-. 73 

" AlT.)~um fi,ii II('i Dt'caf!l's. 1598, 
Sam,I'(,~\\'c:'k 77. 

Li:lfh';nann, .1. C. W. 76. 
Li.il:c:!l, G. ~im., TrauPl'runtote 56. 
LO:lgn,allll and Brodrrip, Pfl('. 87. 
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M. 
Madrigalia 95. 
Maistre, M. 11', Brief 60. 
Mangon, Job., biogr. 80. 
Marpnzio, Luc I Gesg. 78. 
Marius, 1716, Pftl'. 1:!7. 
Marold, Vpit nietr., Cantor 1681. ,.75. 
Ma~on 1725, Pfte. 87 
Maugars, Andre, Response faite de 1a 

mus. d'ltalie lö39, deutsch •. 1. 
Melanchthon, Phi I SI1 
Monte\'enl", Claud. 211. 48 
Mo·aJE's, (,hrist. G Gpsge. 6G. 
Moulinie, Estieune. I ilä. 
Musikaliell.amJI(., d'c kgl., in Dresd. 113. 
Mllsikdior, Hes(·ltreibIlJlg l"inps, I öll9 ... 6. 

N. 
Naumann, Em Darstellung e. Stylge

spt",ps 143. 
Niedprliinrlisrlte Art 149. 
Notenschrift, Geschicbte der, v. Rie

mllnn 173. 

O. 
Olivier de la Marchr>, F. 194. 
Orazio, sif'bc I1oratio. 
Orcbesterbesetzuug 1619 . . 40. 
Orchester von \889 .... 7. 
Ornithoparrhus, Andr, biogr. 54. 

" Mlcrologns, v Lyra 105. 
Othmar, ('asp. bi'lgr. 29. 
Ouo, Georg, Cantor 145. 

P. 
Padllana 88 
Paminger, Eophon, biogr. M 
Papastamatopulo9, Joh., ~tlldien zur 

alt. griech. Mus 15~. 
Pnpebf'rg, 1 Gesg. 78, 
Pasqllini, Marc-.'\nt., ('astrat 18. 
Pas~aggi mit N(lt~nbeisp. 52. 63. 162 
Passemrzzo 39. 
J'avana S8 
Perernage, A. 2 Gesg. 78. 
Pfu!,':, Prof. Dr. E. Kata'og EG. 
Phil:dor, Cr.o~l1r A:mr>, .1lS. 
Pia!ltan:da. Fel ce 7:)9 Pfte. 87. 
l'inpi:lls, tll~ Gerartl's l~'). 
POl1gin, Arth. Rogr. 11'1 \'. d, 1\1119. et 

H:IJ'. S,:;lpl G:l. 
Praetorius, ~I:('h. Al!szi\g!' aus d. Syn

tagma mus:c. 16 9, 33.101. m. Tar. 
Pre\'ost, Lou's A. 184. 

Q. 
Qua!ltz, Alh. slehe J. J. Quantz. 
Quantz, J. J. B:ograDhi~ ... 14. 
Quinta oder Clarill 61. 
Q.lintblä-er 5l. 

R. 
Ranst, Pbilippe van 152. 
Regnart, Jac. 1 Gesg. 78. 

" Teutscbc 8 stim. Lieder zu I) Stirn. 
gesetzt v. Lccbnpr 1öi9, 156. 
10";6, 157. 

Rhau, Georg, Jijt1gr. 120. 
" Enchiridion musiccs 1518, 1520, 

11131, 1032, 1[,36, 153'3, 1646, 
1 fll, )r,03 • . . • 124 W. 

11 Eu(~hiridion utriusqup, viM En
dliridion mllsices. 

11 F.nr.hirid. mlJsir.ae mensuralis, 1620, 
1531,1"82, IfJ.'I6,158ti, lfi4'i ... 127. 

" Georg, Sohu, 11.,>. 
Riccius, Tlteod. 1 Gesg. 78. 
Ricercar 36. 
Richter, Jul, Oruithoparehlls 10f}. 
Ri.·mann, J)r. Hugo, ~tudie zur Gescb. 

d. Notenschrift, 171:1. 
Ri.,tz's Bibliothek 88. 
Rivieno 49. 60. 
Ritornello 43. t>0. 
Ruetz, easpar 1.6. 
Rllpff, Cour. 83. 

S. 
Saltarello 8'l. 
Sayfe, Lamp. de, 2 Grsge. i9. 
Scanddlus, Ant. 68. 
Scobo 10, :t Gesgr>. 67. 
Seot'b, Hil'ron. '3 Gesge. 66. 
Schalie, Georg, Ged"uktaM 1729. 128. 
Scha!reuter, Pillll, hingr; 115. 
f;cheitit, Gottfried 152. 
Scheidt, flamuC'l, Dediratiollschrift 1624, 

145 u. f. 
Scherer, eoneert, 133. 
Behet'er, J. J. 1 S4. 

., Nicolas 134. 
Schi!'ferdt'ckul', Job. Christian 56. 
bdlkcht, Raym v. Thym:ls' harmon. 

Symbol. des Alterth .... 1'1. 
Schop, A:b. Exercitia \'(],'is 166;, 161. 
Schu(:'r, Leonhard, Kompon. 146. 
Schröter lU!, Pftl'. ~;. 
Sl'hu\Jiger, Ans. tei,. IIncba'd's De 

Mus. 24. 
Schütz, Heinr., \'l'thell H. ~"hl';,lt 148. 
~ch\l'ßi/', roman., kllitllrhist.l"kil.Zfn 129. 
Sinfouia 3i. 4i. LO. 
Sing,'o, über das, im 17 .• Jahrh. 102. 

" Intonatio lOS. 
" Exclamat:o 103. 
" Vit'a 103. 
" Doctrina 103. 
" Tl:minutiones lOS. 
" Colo~atllren 103. 

Sonata Si. 62. 
Spangen berg, Ciria('t1s, biogr. 65. 
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Spanien, die Musik in, 116. 
Spighi, Franc. 1790 Pfte. 87. 
Spin!'tt, Bauart, 1639 .. 9. 
Spitta, nr. Ph Seb. Baeh's Leben, 2. 

Tb!. 178. 
Stampita 33. 
Staub er, Laur, hiogr. 29. 
Stein I ~ 2;', Pfte. b7. 
Straeten, Edm. va nd er , Musique aux 

Pays·Bas, Tome IV. 152. 
Strafsburg i. Eis. Univ -BibI. 160. 
Sw!'elinck und seine Schüler 149 ff 

" Instrumentalsatz 150 W. 
Symphonia, siphe Sinfonia. 
Synode zu Besanc;on Ib7l •.. 63. 

T. 
Tagore, Rajah Sour. Mohun 113. 
1'erretj, Giov. 1 Gesg. 78. 
Tesebner.z....G. W.12 altd. 4st. Lied. 143. 
Tbayer, w. siehe He!'thoven. 
Theil, A. du 134. 
'fhimus, Albert von, die Harmonikale 

Symbol. d. Alterth., Beri('ht .. 10. 
Tinetoris, Jean 152. 
Tiratae, mit Beisp. 51\. 
Toccata 37. 
Tremolo, mit lIeisp. 53. 
Trillo, mit Beisp. 53. 
Tritonins, Pf'tl'., anonym. Abdr. s!'iner 

Od('n 48. 
Trompeter um 1619, 51. 
Turbae 184. 

·V. 
Vaerwer = Tinctol'is. 
Variationen f. Orgel 150. 
Vecehio, Oraz., Instrumentalsatz 161. 
Vernes, Opernkompon. 183. 
Verver = Tinctoris. 
Verzierungen beim Gesange 162 W. 

Viadana, Ludov. üb. Dirigir. 40. 
VHatella 86. 
Villages 86. 
Villanelle 86. 
Villotta' 86. 
Vinate 86. 
Vinette 36. 
Virtuosen, über, \'on M. Praetorius 14. 
Vittori, Loretto, Castrat 18. 
Voit, Michael, biogr. 55. 
Volgan 51. 
Volt!' S~. 
Vortragzeichen 50. 

"\V. 
Walther, Johann, Biogr. 79: 

" Lohu preis derK Mnsica. 1588,86. 
" Cantio spptem voe. (1544) ~. 
" Von den Zeichen des Jüngst. Tag. 

1548,90. 
" E. schön. Geistl. n. ChristI. n_ 

Berckreien, 15ü2, 90. 
" dito 155';' 1561 n. 2 Ausg. s. a. 91. 
" Magnificat 4 - 6 voc. 1557, 91. 
,. E. nen. Christi. Lied. 166IJ 91. 
" Das christi. Kinder!. M. Luth. 

1566, 92. 
" Wittemberg. geistl. Gesgb. v. 152', 

neue Partit.-Ausg. Anzeige 32. 
" Joh., Sobn, biogr. 55. 

Wasielewski, W. J. von: Maugars Mu
sikberie1ltin deutscb. Uebersu.g. I. 

" Geschichte der Instrllmentalmus. i. 
16. J. 135. 

Weiss, 184. 
Wesselins, .Joh. biogr. 55. 
Willaert, Adriano 59. 

Z. 
Zimmertbai, H. Buxtehude's Hiogr. 66-
Zumpe 1754, Pfte. 87. . 

F ehlerverbeaaerung. 
S. 45, Zeile 5, lies Werke statt Worte. 
S. 92. Z. 13, setze eine 7. vor: Das Cbristlich Kinderlied, 1566. 
S. 9", Z. 14, li!'s ,.diese schreiben", statt "schreibrn Traetate u. Anleitullgen." . 
S. lE~, Z. 9 \"on unten, lies ton i s c he n statt te (' h ni s c 11 e n. 
S. 152, die "Uebf'rschrift heifst Ed mon d vander Straeten, statt Ed ua rd. 
S. 160,4. Anzpige. Freiberr von Liliencron tbeilt der Redaction nach

träglich mit, da ... s er nicht Prof. in Kh'l, sonrlrrn Klostrrpropst zu 8t. Jobann 
\'or S (' h I I.' S w i g ist. 
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